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Einleitung.

I. Die Besetzung von Kongreßpolen, Litauen und Kurland

durch Deutschland und Österreich-Ungarn im Verlaufe des

noch immer tobenden Weltkrieges und die fürchterlichen Lei-

den, welchen die östlichen Juden“ seitens der Russen ausgesetzt

waren und, soweit die Macht Rußlands reicht, noch jetzt aus-

gesetzt sind, haben die Aufmerksamkeit in hohem Grade wieder

guf diese Juden gerichtet

Ihre Sprache, [das Jiddische“] ist die Muttersprache von

6 Millionen Menschen; von einer noch weit größeren Zahl wird

sie verstanden. Die junge Literatur, bisher größtenteils belletri-

stisch und erbaulich, wächst schnell auch an innerer Bedeutung.

Das Jüdische, meist für ein verderbtes Deutsch gehalten,

kann auf den Namen einer Sprache“ mit mindestens dem-

selben Rechte Anspruch erheben wie das Englische; denn die

deutsche Grundlage in ihr ist viel deutlicher als die germa-

nische im Englischen. Allerdings ist dies deutsche Element

mit zahlreichen hebräischen und, in neuerer Zeit, slawischen,

besonders polnischen, Bestandteilen durchsetzt; aber es fehlt

keineswegs an festen sprachlichen Gesetzen, und die Fähig-

keit zu neuen Bildungen ist sehr groß.

Für das Verständnis dieser Sprache gibt es kein brauch-

bares Hilfsmittel. Und doch ist ein solches für alle Deutschen,

welche als Beamte, Soldaten, Kaufleute oder sonst in den be-

treffenden Gebieten zu wirken haben, von größter Wichtig-

keit; nützlich auch für Sprachforscher (besonders Germanisten)

und für Arbeiter auf dem Gebiete der Volkskunde. Auch den

nach Erweiterung ihres Wissens hungernden östlichen Juden

wird es willkommen sein.

Alles Jüdisch ist und wird mit hebräischen Buchstaben

geschrieben und von rechts nach links gelesen; daher mußte

der Stoff nach dem hebräischen Alphabet gedruckt werden.

Anordnung nach irgendeiner Umschreibung war auch wegen der

verschiedenen Aussprache der meisten Vokale in den verschiede-

nen Teilen des Gebiets der jüdischen Sprache unmöglich. Aber

mit Hilfe der Alphabete S. IV ff. lernt auch der des Hebräischen
Unkundige leicht das Lesen jüdischer Texte.
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IV

II. Jüdisches Alphabet.

Aleph wird nicht gesprochen, sondern dient als Vokalträger

1 stete bei a, ä, o :

a: (kurz) anders, ,Band‘

ä: (voll)
“ äder ,Ader‘; bird ,Bart‘

o (kurz); ,oft‘; kopp ,Kopf*; ,Gold‘.

2 am Anfang jeder Silbe ,also auch jedes Wortes, wenn

ein andrer Selbstlauter (außer e S) beginnt, also:

iber ,über*; indik ,Truthahn‘; ,ein‘; ' eich

,euch‘; ,unter*; * ,aus‘; 6ben ,oben‘.

3 nach u> fl ,wenn tr, au oder ö folgt, also: ,Wunsch‘;

wönen ,wohnen‘.

Beth b: ‘hob ,Bohne

Gimel g '
gall ,Galle

Däleth d: *darr ,dürr

He h: ‘huhn ,Henne

Wäw w (weich, in nichthebräischen Wörtern stets fl)

u: ,Buch‘; vor wird u durch > bezeichnet:

juwaksen ,heranwachsen'

T Zäjiu Z (weich, wie französ. z und f in (ein): zuhn ,Sohn‘

Heth ch (hart, nicht in deutschen Wörtern): ,Chor‘

Teth t: '
täte ,Vater

Jöd J (weich): jauch ,Suppe‘

i: nit ,nicht*

ü: ,lügen‘; iitten ,schütten‘

= ei, eu, äu: ,wein‘: £ freide ,Freude‘; ,leugnen‘;

,Häuser*.

— au, b: ,Frau‘, gröss ,groß 1

) )
Kaph ch: chuligan ,Strolch‘; ,Buch‘

Lämed l: leilech ,Betttuch'

)) Mem tn: marae ,Mutter‘; ,Gift*

1) ) Nün n: ,Narr‘; ,Nutzen'

0 Sämekll s: (scharf): sos ,Sauce‘

Ajin im Deutschen fehlender semitischer Kehllaut

e, ä: ,Ende‘; eppel ,Äpfel‘; ,Bär‘

< ,• Jen ,schön‘; kepp ,Köpfe‘

eu (selten): frehen ,freuen' (auch
)

E Pe p: pastuch ,Hirt'
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V

E (q) Phe f: jnsfE l'ihn ,Fahne; ,Vater‘; ,Pfeife‘

X (7) 3äde ä wie deutsches j: jeher ,Zuber‘; ,Klotz‘

Köph k: krenk ,Krankheit, Leiden‘

Res r: ,rühren‘

Z Sin sch (S): iiäke ,(Tannen-)Zapfen‘

r Tau nur in hehr. 11 . aramäischen Wörtern: ' '!bntilüj ,gehenkt‘.

Die Buchstaben
,
r, b, x haben am Wortende die Formen:

,, , q, (b bleibt unverändert).

Verdoppelung von Konsonanten bleibt, außer bei Zusam-

mensetzungen, ohne schriftlichen Ausdruck: ,Gott‘;

kummen ,kommen‘. Ausnahme: ,Betten‘, zur Unterschei-

düng von ,bitten‘.

Vokallänge wird seltener als im Schriftdeutschen durch h

( ) oder e (v) bezeichnet, zB: ,lieben‘; ,fühlen‘;

® stähl ,Stahl‘ (aber: ® ,Stall
1

).

Leseübung. (p = polnisch)

: q

1

2

:

3

:

4

:

5

:

6•

:

:

:

-t q

7

8

:

9

:

1 Leg nit ab [verschiebe nicht] auf morgen, was du kennst

[kannst] heint [heut] besorgen.
/ 2 nit itlicher [Jeder], was zijjt

öbenän, iz [ist] a pan [p, Herr]. / 3 d&s aug (d)erjehlt wäs düs

har-$ meint. / 4 Er lauft arum [herum] un zucht zein ripp

[Rippe, d. i. Eva]. / 5 arein [hinein] iz alle mal gringer [leichter]

wi araus. / 6 ärern [Arm] un reich ligen in der erd beide

gleich. / 7 auf a fremder bärd [Bart] iz gut zieh ju lernen

Seren.
/ 8 far [für] geld bekommt men [man] alles, nor [nur]

nit tate-mame [Vater und Mutter],
/ 9 Bist du hungerig, leck

she [p, doch] zalj, wett [wird] dich dariten [dürsten]
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III. Zur Grammatik der jüdischen Sprache.

1. Hauptwort. Oft abweichende Bildung der Mehrzahl.

er: baumer, eteiner, demer ,Dornen‘, grub griber .Gruben‘, riter

,Ruten‘, gärten gertner ,Gärten‘.
|

s: wolkens, Zeichens.
|
en:

Stühlen, pelzen.

Verkleinerungsformen auf el sind sehr häufig: kopp

,Kopf-

keppel, fass fissel, hauz heizel. Bei anslautendem n wird

d eingeschoben: bein beindel, Stern Sterndel.
|
Bei auslautendem

el wird nur e angefügt: nägel ,Nagel‘ negele. Bei anderen

Wörtern auf l sagt man: maul ,Mund‘ meilchel, (hebr.)

,Stimme‘ kölchel. —
||
Mehrzahl: lech, zB fissiech, meilchelech.

2. Zeitwort. Statt des deutschen Präteritums (Imperfektums)

steht das Perfektum mit haben, bezw. zein.

Ausdruck der Zukunft mit Infinitiv: ich well, du west, er

(zi) wett; mir wellen, ihr wett, zei wellen; ,sie

werden gehn‘.

Die Leideform aber lautet in der Gegenwart: ich wer ge-

trägen, du werst, er wert, mir weren, ihr wert, zei weren.

Das erste Mittelwort (aktives Partizipium) wird gern mit

der Endung dig gebildet: Sreiendig. Dieselbe Form steht sehr

oft für Sätze, die wir mit indem“ einleiten: gehendig ,indem

er (sie) gingen)‘.

Aus fast jedem hebr. Mittelwort wird durch Verbindung

mit zein ein neues Zeitwort gebildet, zB m kabber ,be-

grabend‘. Gegenwart: ich bin m. ,ich begrabe‘, du bist m., er

iz in.; mir zenen m'kabber, ihr zeit in., zei zenen m.

Beim starken Verbum ist bemerkenswert besonders die

Nichtanwendung des Umlauts im Präsens: Ich träge, du trägst,

er trägt; ich nehme, du nehmst, er nehmt. — Das zweite Mittel-

wort wird nicht selten abweichend vom Deutschen gebildet:

wargen und wergen ,würgen‘, geworgen; änjinden, änge^unden;

kriegen, gekrogen, zuweilen: gekriegen; treten, getroten; mesten

,messen‘ gemosten.

Einzelnes: ich weiss, er weisst
;
mir weissen; Inf.

wissen. Dagegen: er taug ,taugt‘ und oft: er brauch, er

geher ,gehört‘.
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1Y. Hebräisches Alphabet und Anleitung zum Lesen.

a. Mitlauter.

Zahlwert Gestalt Name Umschrift und Aussprache

1 Aleph vgl. Spiritus lenis

2 Beth b

3 Gimel 9

4 Däleth d

5 Ho h. Am Wortende unausgesprochener

I

Ersatz für einen weggefallenen

Mitlauter: rnrn mijwä ,Gebot‘

(Grundform: mijwath). Hör-

bares wird am Wortende
! geschrieben

6 Wäw w (weich wie engl, w)

7
Zäjin z (weich wie franz. z und deutsches

f in jein)

8 Heth h (hart, nicht in deutschen Wörtern)

9 Teth t (hart)

10 .Tod j (weich)

20 ,
Kaph 3 i,3 kh

30 5 , Lämed l

40 , Mem m
50 i

, :
Nun 1 n

60 S Sämekh I s (scharf)

70
i

*Ajin ! *, eigentüml. Kehllaut

80 t, q
j

Pe b p, f

90 .

*

j

3äde ü, wie deutsches j

100 1 Köph k, q

200 Kes

300

®
1

Sin s (scharf, fast wie )
\ Öin S (sch)

400 r Täw n t, th (wie engl, th in Iking)
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VIII

b. Selbstlauter und andre Zeichen.

1. ä Kfimej

a I’äthah

e und 6 Segöl

e gere (oft geschrieben)

i Hirek, in betonten und in offenen Silben i (oft ge-

schrieben); in unbetonten geschlossenen Silben i

ü Sflrek

ü Kibbuj

ö Hölem. Wenn der o-punkt mit zus.trifft, wird er

entweder auf die leere Spitze gesetzt: iömer

,Wächter‘, OBP t&phös, oder, wenn er unmittelbar

neben dem unterscheidenden Punkte des o stehen

würde. ganz weggelassen: ® söne ,Feind‘, tnölel

,herrschend‘. — Oft geschrieben.

ö Kämej batüph, meist in geschlossener Silbe.

2. Päthah furtivum heißt der Hilfsvokal, der vor wort-

schließendem , n, 2 sich eindrängt, wenn ein andrer Vokal als

a (ä) vorhergeht: rüab ,Geist, Wind‘; ma&iah ,Gesalbter‘.

3. Jede Silbe beginnt mit Einem Selbstlauter. Diesem folgt

entweder ein Vokal: kä-tal ,er hat getötet‘ oder hörbares

S ewä (S. mobile), kürzester e-Laut, als Ersatz für ausgefallenen

Vokal: Sttti ,mein Name‘ von t® Name; ka-t la ,sie

hat getötet‘.

Die Kehllaute ,,, haben statt des einfachen Scwä ein

durch a ., e
, ö gefärbtes S‘wa (Hateph): cni ,ich‘,

,Edom‘, h°h ,Krankheit‘.

4. In geschlossener Silbe, der noch ein Konsonant folgt,

wild die Vokallosigkeit durch ruhendes S ewä (S. quiescens)

bezeichnet: fiktöl ,er wird töten‘. Dieses Zeichen steht

auch in vokallosem : ? barnkh .gesegnet, gebenedeit‘ und,

wenn zwei Konsonanten das Wort schließen: ,du w hast

getötqt‘.

5. Die Buchstaben ,,, ,
B, P haben doppelte Aussprache:

eine härtere, welche durch eingesetzten Punkt, Däges lene be-

zeichnet wird (,Verschlußlaute ,,,
:(

,
E, p; eine weichere
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(als Spiranten, ,Reibelaute‘). Für uns sind am leichtesten zu

unterscheiden & f und B j>. Die weichere Aussprache findet

statt, nur wenn ein Vokal (lautbares S*wa, Häteph) oder eine

lose geschlossene Silbe (s. Gr. § 12 p, q, r) unmittelbar vorher-

geht: ,ich habe geschrieben• ( und ?), ,er wird

schreiben‘ (9 and ).

6. Däges forte (dem D. lene äußerlich gleich, aber nur

nach vollem Vokal!) ist Zeichen der geschärften Aussprache

(Verdoppelung) des Konsonanten: kittel ,er hat gemordet‘. •

7. Der Ton ruht gewöhnlich auf der letzten Silbe; auf der

vorletzten nur bei einigen Flexionsendungen, zß kiddesänii

,er hat uns geheiligt‘, oder wenn der folgende Vokal ein zur

Vermeidung doppeltkonsonantigen Schlusses eingeschobner Hilfs-

vokal ist: zekher ,Gedächtnis‘.

V. Zur hebräischen Grammatik.

1 . Der Artikel lautet mit folgendem Dages forte:

,König*,
;
vor Kehllauten ® ,der Monat*, bezw. $ ,der

Zeuge‘.

2 . Persönliches Fürwort: :, ,ich‘; ,du‘ m,

;/» er, sie; : ,wir‘; ,ihr‘ m, w;

,sie‘ m, und w.

3. Hauptwort Einzahl w meist : ,Gebot‘, vor

Genetiv •:_ ,das G. des Königs
|

Mz m :.

,Zeugen‘, vor Gen.: ,die Z. des K.‘; w rri: mi^wöth.

Das besitzanzeigende Fürwort ist mit dem Hauptwort zu

Einem Worte verschmolzen: mein Zeuge; dein Z. m,

dein Z. w\ sein Z., ihr Z.; unser Z.;

euer Z. m, euer w, ihr Z. m, ihr Z. w.
||
Mz:

1 "< “ < T **

>

unsre Z., deine m, u; seine, ihre w;

unsre; eure m, w, ihre m, w.

4. Zeitwort Zwei Zeiten: Vergangenheit (Perfektum):

kafäl ,er hat getötet* und Zukunft (Futurum): jtktöL ,er wird

töten*. Dem Ausdruck der Gegenwart dient oft das Mittelwort

(Partizipium). Die 3. Person gilt als Grundform, hat daher

keine Personalendnng.
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Perfektum

Einz. 3 m er hat g.

iv * sie hat g.

2 m du hast g.

w du hast g.

1 ich habe g.

VI
Mz. 3 sie haben g.

w
2 m ihr habt g.

w ihr habt g.

1 wir haben g.

Mittelwort , ,tötend‘.

Abgeleitete Verbalstämme:

er ist getötet worden, Fut ^, Mw

f
; er hat gemordet, Fut.

,
Mw

1 er ist gemordet worden, Fut. , Mw
f

er hat töten lassen, Fut.
,
Mw

1 er ist getötet worden, Fut.
,
Mw. (Passiv oder medial), Fut.

,
Mw _

Für Weiteres vgl. meine Hebr. Grammatik mit Übungs-

buch“ 11. Auf!.. München, C. H. Beck 1911, geh. 4 Mk.

YI. Polnisches Alphabet.

Die russischen Wörter sind im Wtb. mit liegenden latei-

nischen Buchstaben gedruckt.

1. Selbstlauter

au = : hauka<5 ,bellen‘.

i = \ i fällt vor e oft weg (besonders in Ostpolen):

wieworka ,Eichhörnchen‘, wiosna ,Frühling‘, und
‘

,Fußvolk‘; selten sonst: : ci^g ,Luftzug‘.
||
Einschiebung

von i oft nach 1: lada ,irgendeiner‘, klacz ,Stute‘,

kaleczyc' ,verstümmeln‘.

y = : byk ,Stier‘, brykad ,nach hinten aus-

schlagen‘.

Futurum

er wird t.

sie wird t.

du wirst t.

du wirst t.

ich werde t.

sie werden t. m
sie werden t. w
ihr werdet t.

ihr werdet t.

wir werden t.
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H — : lqka ,Wiese‘,
•:() bladzid ,umherirren‘,

vor b = : dab ,Eiche‘. Zuweilen noch anders:

zaj^c ,Hase‘, zadny ,begierig, erpicht‘.

?= : petad ,fesseln, binden‘, w^gry .Finnen‘;

vor b: : g^ba ,Maul‘.

c = t: cacka ,Spielzeug', praca ,Arbeit, Mühe‘.
|

Mehrfach
,
wenn auf c ein i folgt: cierpid .erdulden‘,

plöcienko ,feine Leinwand‘. Ebenso

balaniucic ,schwatzen‘.

d = ®: wilgoc ,feuchtes Wetter‘,

cz = :® gracz ,tüchtiger Kerl‘, dokuczac

jmdm zusetzen, lästig fallen‘.
|
Selten = : porzeczka

,Johannisbeere‘.

s = ,. ® sien(n)ik .Heusack. Strohsack‘,

sz = T: dyszel ,Deichsel‘, ® szabla ,Säbel‘.
\

Selten = : brusznica ,Preiselbeere‘.

szcz = ®:® jaszczurka ,Eidechse‘,

st= : stado ,Herde‘.

6 = : ölina .Speichel‘, maslanka ,Butter-

milch‘.
1
Zuweilen = ®: 61® ad ,Spur‘; und ®

Smietana ,Sahne*.

6 =
,
sc: , äcierw ,Aas*,

z :
= zaraza ,Seuche, Pest.‘.

|
Nach r = ®T:

jarzyna ,Gemüse‘.

dz = : dziki ,wild‘. Mehrfach auch ®:
.umherstreifen, waten‘, () .

|

Selten T: dziad ,Groß-

vater‘(?), mlodziwn .erste Milch (nach dem Kalben)‘.

z = ®r: zaba ,Frosch‘, ze ,nun, doch‘ (beim Im-

perativ).
|
Selten = : zaröwka ,Glühlampe‘.

Nach r wird z oft weggelassen (nach rutheniscber Aus-

spräche): brzytwa ,Rasiermesser‘, przytulid

,(sanft) an sich drücken‘, krzywda .Beeinträchtigung‘,

kolnierz ,Kragen‘.

ch = : chod ,wenigstens, obgleich‘, chapac

,nach etwas greifen‘.
|

Oft = : chart ,Windhund‘.

Statt g, besonders vor r, manchmal (nach dem Ostpolnischen)
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(): grablie Rechen, Harke‘, oder gruda

,( Erd-)Scholle‘.

r nach einem andren Konsonanten und vor z wird nicht

selten weggelassen, zB pogrzeb ,Begräbnis‘,

neben
‘

przytulek ,Asyl, Obdach‘.

Der Ton ruht im Polnischen gewöhnlich auf der vorletzten

Silbe. In den aus dem Slawischen summenden Infinitiven mit

der deutschen Endung en aber ist diese Endung deutlich zu

betonen.

Die Umschreibung der meisten jüdischen“ Wörter (außer

den Stichwörtern) in dem folgenden Buche soll nicht die Aus-

spräche anzeigen, sondern nur die Benutzung erleichtern. Der

Leser kann aus ihr sehr leicht ersehn, wie jedes Wort, gleich-

viel welcher Abstammung, mit hebräischen Buchstaben geschrie-

ben wird; die Aussprache richtet sich dann nach der in Betracht

kommenden Gegend.

VII. Datumbezeichnungen.

Am Anfang vieler jüdischer Briefe und Zeitungen wird die Zeit de»

Schreibens (des Erscheinens) bezeichnet durch Angabe nicht nur dea Tages,

des Monats und deB Jahres, sondern auch des in derselben Woche ver-

lesenen Pentateuchabschnitts. Daher hier zur Erläuterung Folgendes.

Das jüdisch-religiöse Jahr ist ein Mondjahr. Die Namen

der Monate sind:

1 Nisän 22—.15; . Passahfest .

2 Ijär 18;* . der 33. Tag der ‘Ömerzählung (s. S. 91b).

3 Siwän 7.6; . Wochenfest .

4 Tammtlz .

5 Ab :)
,Tröster‘); 9. Zerstörung des Tempels.

6 Elul . Bußzeit.

7 Ti&ri 1; . (bürgerliches) Neujahr 10; . Ver-

söhnungstag 21—.15; . Laubhüttenfest mit

22. 23. Schlußfest .

8 Heswan .

9 Kislew 25; . K.—2. Tebeth Tempelweihfest .

io Tebeth .
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XIII

11 S«bat .

12 Adar 13; . Fasten Esther; 14. 15 Purim .

Zur Ausgleichung mit dem Sonnenjahr wird von Zeit zu

Zeit ein Schaltmonat, zweiter Adar ®
,
eingeschoben. Da

das Schaltjahr 54 Sabbate haben kann, ist der ganze Pentateuch

in 54 Perikopen ( , abgekürzt 's) eingeteilt, von denen in

kürzeren Jahren je nach Bedarf zwei an Einem Sabbat gelesen

werden, so daß die gottesdienstliche Verlesung der ganzen Tora

stets innerhalb eines Jahres vollendet ist und man am Sabbat

nach dem Laubhüttenfest wieder mit Gen. 1, 1 beginnt

Die Jahre werden gewöhnlich nach Erschaffung der Welt“

(3760 v. Chr.) gezählt. Der 1. Tisri des Jahres 5677 (
:

rechts = 5000, 7=
,

70=
,

200<=
,

400=
) ist gleich

dem 28. Sept. 1916.

Beispiel: ,Parasche hukkath 28. Siwan

5676* = 29. Juni 1916.

Alphabetisches Verzeichnis der Sabbatparaschen:

Gen 27 jo—32 s (7)

Ex 35—38 so (22)

Lev 1—5 (24) *
Gen 18—22 (4)

Gen 37—40 (9) ^
Gen 32 4—36 (8) *

Gen 23—25 i» (5) ®
Num 19—22 i (39) £

Ex 18—20 (17)

Dt 26—29 s (50)

Dt 21 10—25 (49)

Ex 30 ii—34 (21) «'

Gen. 12—17 (3)

Num 30 8—32 (42)

Num 33—36 (43)

Lev 14. 15 (28)

Gen 41—44 i? (10)

Ex 21—24 (18)

Gen 6 »—11 (2) :

Lev 16—18 (29)

Lev 21—24 (31)

Ex 10—13 io (15)

Num 8— 12 (36)

Lev 25—26 8 (32) 3

Lev 26 8—27 (33)

Num 22 8—25 b (40) ;

Num 1—4 so (34) <

Gen 1—6 8 (1)

Ex 13 1 ?— 17 (iß)

Dt 1—388 (44)

Dt 32 (53)

Ex 6 a—9 (14) I

Dt 3 83—7 n (45)

Dt 33. 34 (54) !

Gen 44i8—47 8T (11) «« !

Gen 41—44
(10)

Gen 47 88—50 (12)

Dt 31 (52) *
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(48)Dt 16 lg—2is ©
(

37)
15—13Nura

(13)6

1

—Ex i

(26)11—6Lev

(6)928—25 19Geu

(
27)12. 13Lev

(20)
Ex 27 *0—30 io

(
19)27 19—25Ex

Dt 29 9—30 (51) :

Num 4 9i—7 (35)

Dt 7 19—u 95 (46)

Num 25io—30 i (41) ®

Ex 38 9i—40 (23)
j

Lev 6—8 (25)

Lev 19. 20 (30) ?
j

Num 16—18 (38) i

Dt ll 96— 16 1? (47) i

VIII. Literatur.

(Nur einige Bücher aus meiner ziemlich reichhaltigen Sammlung können
hier genannt werden.)

1. Alex. Harkavy, Yiddish-English Dictionary, 0. Aufl. New York
(XVI, 364 S. gr. 8) ohne Jahr [enthält großenteils rein deutsche Wörter;

fast unveränderter Abdruck von den Platten der ersten Auflage, nur

S. 346 — 360 Zusätze]. Dio 6. Aufl. des English-Jewish Dictionary (VIII,

759 S.) (Vorwort 18. Jan. 1910) dagegen ist erheblich vermehrt,

C.D. Spivak and Sol. Bloomgarden, Yiddish Dictionary containing

all the Hebrew and Chaldaic elements of the Yiddish language, New York

1911 (XXXI, 340 S.) [fleißig und nützlich].

ü. E. Golotnb,
,
hebrclä-idlSes werterbuch, Wilna 1910

(448 S.)

Jacob Gerzon, Die jüdisch-deutsche Sprache. Eine grammatisch-

lexikalische Untersuchung ihres deutschen Grundbestandes. Frankfurt a. M.
1902. (133 S.) [Leider ist die Umschreibung der jüdischen Wörter sehr

mangelhaft],

Leo Wiener, The History of Jiddish literature, New York 1899.

(XV, 402 S.)

M. Pines, Di geäiehto fun der judi£er litteratur biz’nj ähr 1890. zwei

Bände, Warschau 1911 (234 u. 210 S.)

Theod. Zlocisti Von jüdisch-deutscher Sprache und jüdisch-deut-

scher Literatur. Impressionen. Berlin 1910 (73 8.)

Heinr. Löwe, Die jüdischdeutsche Sprache der Ostjuden. Berlin

1915 (25. 8. Folio). — Weitere Literaturangaben daselbst 8. 23—25 und
in M. Pints, Histolre de la litörature judöo-allemande, Paris 1911,

S. 509-572.

Übersetzte Texte. J. L. Perez, Ausgewählte Erzählungen und Skizzen.

Übersetzt von M. Acher, Berlin 1905 (271 8.1, J. L. Perez, Volkstümliche

Geschichten, Heiligen- und Wunderlegenden, Berlin 1913 (139 S.). Vgl.

..
,

alle werk, Warschau.
|
Scholeni Alejchem, Die verlorene

Schlacht. HumoristischeErzählungen, Berlin 1914(1408.) Vgl. S.Rabbinowits

) alle werk, Warschau.
|
Schalem Asch, Im Lande der Väter.
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Berlin 1913 (111 S.) Vgl. Salöm AS, -*
,
Wilna, Klejkin 117 S.

|
Sch.

Gorelik, Die liebeProvinz, aus der rassisch-jüdischen Kleinstadt, Berlinl913

(141 S.) Vgl. §. G., Di liebe provinj, Wilna, Klejkin 145 8. |
David Pinski,

Eisik Scheftel ein jüdisches Arbeiterdrama, Übertragung von M. Buber,

Berlin [1905] 103 S. VgL D. P.,
,
New York, 81 8.

IX. Da inir vor allem daran lag, den gegenwärtigen
Bestand der in Polen üblichen Sprache der Jaden festzustellen,

habe ich fast den ganzen Stoff ans Zeitungen und den besten

Literaturwerken auf vielen Tausenden von Zetteln selbst ge-

sammelt. Für oft gegebene Auskunft sage ich Herrn B. W. Segel,

dem Hanptbearbeiter des sachlich und sprachlich wertvollen von

Ignaz Bernstein herausgegebenen Werkes Jüdische Sprichwörter

und Redensarten“, 2. Aufl. Warschau 1908, 723 S., auch hier

warmen Dank; außer ihm haben die Herren Dr. Heinr. Löwe-
Berlin, cand. th. Ehrh. Bosse (zur zeit in Warschau) und st. bist.

Salmon Rubascheff mir manchen schätzbaren Wink gegeben.

Kenntnis unsres jetzigen deutschen Sprachgebrauchs ist

vorausgesetzt; daher hat das mit ihm völlig Übereinstimmende

keine Aufnahme gefunden. Absichtlich habe ich auch die Gau-
nersprache“ beiseite gelassen: wer sie kennen lernen will, ver-

gleiche die fleißige Arbeit von Friedr. Christian Ben. Avö-
Lallemant, Das deutsche Gaunerthnm, Band 3. 4. Leipzig

1862. Drittens habe ich auch die zahlreichen Anglicismen, welche

in New York und in London eingedrungen sind (wie baby, boss ,

business), mit ganz wenigen Ausnahmen ausgeschlossen: sie sind

keine Zierde für die jüdische Sprache.

Manches Jahr des Sammelns und zwölf Monate angestrengten,

teilweise recht öden Arbeitens sind auf dies Wörterbuch ver-

wendet worden. Mein Lohn ist das Bewußtsein, meinem lieben

deutschen Vaterlande gedient, die Wissenschaft gefördert und

ein wenig bekanntes (trotz allem in den letzten Jahren über

es Gedruckten wenig bekanntes) Volk den Deutschen und allen,

die lernen wollen, geistig näher gebracht zu haben.

Ein kurzes Lesebuch hoffe ich in nicht ferner Zeit folgen

lassen zu können.

Berlin-Lichterfelde West, 15. Ang. 1816.

Hermann L. Strack.
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Abkürzungen.

h hebräisch (Altes Test.)

i talmudisch (neuhebräisch u. aramäisch).

hd hebräisch-deutsch (h oder t mit deutschen Vorsilben, bezw. Endungen).

p polnisch.

r russisch (fast nur solchen Wörtern beigefügt, die im Polnischen selten

oder gar nicht gebraucht werden.

m == männlich; tc «=• weiblich; s = sächlich.

Einz.: Einzahl; Mz: Mehrzahl
|
Ztw: Zeitwort; Mw: Mittelwort.

|
Hptw:

Hauptwort.
|
Eigw: Eigenschaftswort.

|
Umstw: Umstandswort.

|
Verhw:

Verhältniswort.
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,Train‘, p r

,Abwehr“, r

,sehr ärgerlich

werden, schelten‘.

,abwechseln‘, im Dienst

,ablösen‘.

,verbrühen, verbren-

nen‘, zieh a fuss.

,sich brechen‘.

,abscheren‘ das Haupt*

haar.

,gleichmachen‘. Mw., ,Ehre erweisen‘.

,
glatt‘ gemacht, Decke.

,nachlässig, indolent‘.

,gähnen‘.

,,
(ab)gewaschen‘ und

gekämmt.

,ohnmächtig
1

.

,abnagen‘.

h ,Verlust; Verlorenes‘.

,in gereinig-

tem Zustande‘.

,Atem schöpfen‘.

,enthüllen‘ Statue.

,abkratzen‘.

,unterbrechen‘ die Rede,

zi hakkt ihm äb.

1

.=
=

,unser Gott und Gott unsrer

Väter‘. [Land‘.

= ,das heilige=»“ ,unsre
- T I - !

1

Brüder die Kinder Israel‘.

»= ,wenn

Gott will‘.

Vorschlagsilbe: ,Dank!‘;

aheim, ahin, aher, ,weg“;

.gegen(über)‘

;

hd

,außer‘.

(oft mit dem folgenden Wort
zus.geschrieben), vor Voka-

len , unbestimmter Artikel:

u. ,eine Nacht‘,

,ein Segen,

,ein Abkommen‘.

,
abgekürzt aus

,wenn nicht‘.

Vorsilbe (selten ) ,ab‘; oft

— r ot, p od, zB äblegen ,auf-

schieben‘, p odkladad.

h ,Vater‘, Mz
, vor

Genet. $ u. , zB $
,V. der Waisen‘, Gott.

t ,Vorsitzender des

Gerichtshofes*.
Strack, Jüd. Wörterbuch.
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:
,ablassen‘ vom Preis;

dem §iddüch ,auflösen‘. der

frost hät äbgeläzt ,nachge-

lassen‘.

,kräftig, sehr loben‘.

,Obligation‘, Mz .

,Ableugnung‘., ,leer machen‘.

,aufleben‘, di städt

lebt äb.

,aufschieben, vertagen‘;

auf näch ,bis nach‘.

a beindel (Knochen)

,etwas genießen‘.
[ioschen‘.

,
Mw ,er-

1 . ,abmagern‘; 2 ,ma-

ger machen‘.

,
Abkommen,Abmachung‘,

Mz .
,ab -reiben, -schleifen‘

vom Wasser.

,aufmuntern, wieder

zum Bewußtsein bringen‘

einen Ohnmächtigen.

,auslöschen, tilgen‘.

h ,Stein‘. ,Prüf-

stein‘; ,Edelstein‘ übtr.:

,geistvolles, treffendes Wort‘;

‘$ ,Eckstein‘;

(,Stein der Hilfe‘ 1 Sam. 7, 12)

der dritte Band des Sulban

‘Arükh.

,täuschen, betrügen‘.

m ,Absurdität‘.

,abtrotzen‘.

,aufatmen‘., ,Abend‘, Mz .

2?,
,behüten‘ Kind; ,be-

wahren‘ jmdn vor Unglück;

,beobachten, halten‘ Gebot.
|

äbgehit zein ,vorsichtig sein‘.

,das Beobachten‘ v.

Geboten.

,mutlos‘.

,Mutlosigkeit‘.

,ablehnen, verwerfen‘

Antrag.

1 ,entlassen‘ Beamte
|

2 ,sich weigern‘; fun ,ver-

zichten auf . ., zurücktreten

,aufseufzen‘.
' von *

• •

h ,Melonen‘.

,
,sich rasch ent-

fernen, rasch weggehn‘, trag

zieh äb ,mach dich von dannen!‘

,abschütteln‘.

,zurücktreten, wei-

chen‘ far’n ,vor dem
Feinde‘; Mw.

,abhaken‘ einen Wa-
gen vom Zuge.

,wenn nur; damit‘, abi wer
,irgend jemand‘ (Gegensatz:

ein Vornehmer, Geachteter).

P aby.

,erklären,bekannt ma-
h ,arm‘; Mz. [eben‘ p
,Tapete‘, Mz . p

_
h ,hartherzig*.

h ,trauernd, leidtragend‘,

w .
t ,Trauer*.

,
Kesseltreiben, Treib-

jagen, p oblawa.
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,abschütteln‘; zieh di

malbusim fun'n £nei ,sich den

Schnee von den Kleidern‘.

,schwach machen‘.

hd ,bestechen‘.

an ftngriff ,zurück-

weisen, abschlagen‘.

,Halten, Haltmachen‘

eines Zuges.

,
,(jmdn) anhalten, zum

Halten veranlassen‘; a jei-

tung ,verbieten‘.
|j
L zieh ,Halt

machen‘, vom Fuhrmann ,ein-

kehren‘, die ferbindung hat

zieh äbgestellt ,hat aufgehört‘.

,überschütten‘ mit

Schmähungen.

,Achtung, Ehrfurcht‘.

,Abschied‘.
f 7

fun ,sich trennen

von‘; Mw.
,abschälen‘ Äpfel.

,Widerschein, Spiegel-

bild‘.

dermähn mich, well

ich dir ä. ,erinnere mich, dann

werde ich dir’s abrechnen‘.

hd ,(durch die Taufe)

zum Abtrünnigen machen‘.

m hd ,Abrede‘.

. äbge&missene

,abgegriffene, veraltete‘.

,ersparen‘.

,besprechen‘ ein durch

bösen Blick hervorgerufenes

Leiden.

,(gerichtlich) auf-

i*

,als Antwort geben,

antworten‘.

.
,speisen, tafeln‘; Mw

i

,
,nachdem er ge-

gessen hatte‘.

,e. Ende machen‘.

hd .jmdn loswerden‘,

,abfertigen‘ Kunden, ,erledi-

gen‘ Arbeit.

er hät zieh di fiss äb-

gefrören ,erfroren‘•

,fremd werden‘.

2 ,Zahlung‘, auf hind

,Hundesteuer‘; mitglieds-äb^.

,Beitrag‘, Mz.
,Absatz‘ (am Stiefel), p* ,Zange‘.

,abzäunen, abgrenzen‘.

,kalken, weißen‘.

1 ,herunterkommen‘,arm

werden.
|
2 ,leiden‘ Strafe.

,erwählen‘.

a röz ,abbrechen‘; Mw.
,sich (die Kleider)

aufknöpfen‘.

,kalben‘.

,seufzen‘.

t ,Glied‘ des Körpers. Der

menschliche K. hat

,248 Glieder‘.

,erretten‘.

,(trocknes) Futter‘, p
,ausrahen‘.

,ausräumen‘ Wohnung.

,Verabredung“ Mz r.

,
,abschätzen‘.
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h ,Zelt‘; auch von den ge-

mauerten Betstübchen der

Chasidim auf den Friedhöfen.

,zinsfrei‘ Dar-* ,zahnlos‘, [lehen.

,hierher‘., ihr ahrt es nit

,es macht ihr nichts aus‘.

,
gew. ,und‘.

,Gurke‘, Mz .

3 t ,gewiß, sicherlich‘.

h ,Liebhaber, Freund‘.
‘ ,Freund Israels‘., ,berück-

sichtigen, beachten‘, p
h; er iz iber dem

geld ,er hält seine Hand fest

über .

.‘

® Eigw ,selbständig,

autonom‘.

,Stadtteil‘, r

l ,ob‘; 2 .wenn‘.

,wenn das der Fall ist‘, er

öb wer ,er wenn irgendeiner1

.

,Obst‘.

[Obolus] goldene Schau-

münze, als Schmuck getragen.

,oben‘, ö. dermähnt ,oben

erwähnt‘.

,obenan‘, aufn 6. Stehn

,obenan sein, Vorrang haben‘.

,Ober, Dame‘ Karte.

,Oberhaupt‘.-^ hd tückischer

,Kunstgriff zum Schaden ei-

nes andren.

,oberst‘, auch von

schreiben; aufnehmen‘ Ver-

mögen.

(p Schwanz) ,Reihe auf

Einlaß Wartender, Queue‘,

Mz .
t ,im Vorbeigehen, bei-

läufig; auch‘..=
t» * TT-

$ t ,Verband, Verein‘. Mzm.
u. ,in Bausch

und Bogen‘, p ogölem.

Hengst p ogier., ,entgegen‘.

,Garten‘, Mz . p
,Gärtner*, p

,Stachelbeere‘.

h ,Brief.
fdem R.‘. dem rabbiner ,Dank

h ,Herr‘, Mz .
,Herr der Welt‘ Gott.

t [festhaltend], Mz
,sehr Fromme, Fanatiker*.

,Abschiedsgeschenk‘

insbes. an Dienstboten, p
h ,Mensch‘. ,der

erste Mensch‘.

,Hämorrhoiden‘.

,Juden, die an H.

leiden‘.

.. ,entweder., oder1

.

T T 1, t ,im Gegenteil‘.

h ,Liebe‘. ,innige

Liebe‘.

,beim‘. [,wohin‘., ,dahin‘; ..
. ,hinter*.

,Ahle‘ des Schusters, Mz .
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Zweien: di 6-e lipp. DerÖ-er:
|

,unter-, ver-gehn‘ vor

Hunger. rScön‘.

,ausschweifend; ob-

,ausgerenkt‘ Hand.

,ermattet‘.

,wohlgenährt‘.

hd ,verendet, kre-

,Milchpräparat‘.
piert‘ v. Tieren. [arbeitet‘,

lyixno^.ausgebädenejunglecli 1 ,mühsam er-

,die gebadet haben‘.
,außergewöhnlich‘.

hd men bät ju zein
,gewaschen

.

kopp ausgebatelt alle beize .ausgestreckt auf n

balömöth ,man hat alle Flüche ^e8en •

auf ihn gehäuft‘, wörtl.: alle
,ausgedörrt, ausge-

bösen Träume zunichte ge- trocknet, Menschen, Bäume.

macht ,rund (ge-

,umwechseln‘ e. Geld- macht)‘,

stück; vertauschen‘ altes auf sich [krumm] ,aus-

neies, Mw •

.
getretene Schuhe‘.

[ausbetten] di stiwel ,
di aus-e anstalten

mit futer ,die Stiefel mit Pelz uufgezählten, genannten‘,

ausfüttern‘. fanstalt‘.
»« *eihn ,ge-

,Besserungs- fletschte Zähne‘.

,(mit Steinen) ,Herausschreien‘, Mz

pflastern‘. 1* ,Ausrufe‘; im Parlament:

,ausbrüten‘. Zwischenrufe‘.
ftzen.

feier (Feuer) hat aus- scharren, -kra-

ausgebrochen. TT ,verdampfen‘.

,verschwenden*. ,Ausdruck'(W ort),Mz .
,Ausfluß, Mündung* eines ,ausdrücken'.

Flusses. fun ,sich los-

di beiner ,aus- machen, sich entwinden ,

strecken‘, er h&t zieh mit alle ,(ernähren und)

ausgegleicht ,mit allen sich aufziehen‘. fnung.

verglichen, Ausgleich ge- ,
haltbar‘ Mei-

schlossen‘.
, ten‘. !

,aushöhlen‘.

e. Tochter, verheira- ,ansrotten‘.

Gott.

,Auge‘, Mz . Vk
,

Mz () u. .
,Ofen*, Mz .

,aus‘.

, Mz . Milch-'K
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i deuten‘; 2 ,ortho-

graphisch schreiben‘.

. a modne ,son-

derbare Rechtschreibung1

.

,gründlich lehren‘.

u. ,erlöschen‘.

hd jmdm Moral
predigen‘.

,vermeiden‘; di straf

,der Strafe entgehn‘. Mw aus-

gemeidt, ausgemiten.

zusammen-, durch-
einander- mischen.

,auslöschen, tilgen‘.

Eigw ,andersar-

tig, besonders‘.

,durch List gewinnen‘
die Erstgeburt; .jmdn über-
listen‘.

. der ganjer plan hät
nit ausgenummen bei di gest
,hat den Gästen nichtgefallen‘.

,naß machen‘.

(den Ofen) ,aus-

brennen lassen‘.

,sich schneuzen‘, p
,auf etwas ans sein,

im Sinn haben‘, in dem bin
ich ajund nist

; er iz niät

kein ,ist nicht auf

Gewinn aus‘.

,von außen kommend‘.

,auswärtige An-
*e^ie

‘ [Äußeren‘.
,Minister des

(den Ofen) ,aus-

brennen lassen‘.

. wi's weizt aus ,wie

es sich zeigt, wie ersichtlich‘,

zi hät ausgewizen wi a kind

,sah aus wie .
., machte den

Eindruck eines Kindes‘.

,auswählen‘.

,einweichen‘Wäsclie

;

,durchweichen‘ Kleider durch

den Regen.

,auswendig‘; etliche

momenten ,äußerliche

(das Äußerliche betreffende)‘.

,ausschelten, schimp-

fen‘.

,entreißen; vorweg-

nehmen‘, er hät mir ausge-

chappt däs wort aus’n maul
,vom Munde weggenommen‘.

,auslegen, deuten‘.

,
hd zieh ,die

Diskussion (die gegenseitigen

Einwände) zu Ende bringen‘.

® ,außerordentlich,

außergewöhnlich‘, zei haben

ibergelebt ,durchlebt1
.

,ersinnen, erden-

ken‘. Mw.
. Mw

,ausgetreten‘ Weg.

,aufhören, sich en-

den‘, der gälüth läzt zieh nit

aus; Mw.
fun ,lachen über‘., ,ausleeren‘

ein Haus.

,verrenken‘ ein Glied;

Mw .
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di gelenken ausgerissen ,ge-

brochen‘.

,sich selbst (beim Be-

ten) durch & profanes Wort
unterbrechen‘.

dem öwen ,den Ofen

auskratzen,gründlich reinigen‘.

,
ausstreichen‘, Mw.

. Mw mit

,überschüttet mit‘.

,beschuhen, mit Schu-

hen versehen‘ Arme.

[losschießen] ,(plötz-

lieh) laut ausrufen‘. a gelech-

ter ,in ein G. ausbrechen‘.

,Kundschafter‘.

,ausbreiten‘.

,sich etw. ver-

schreiben, bestellen‘.

,Kreis‘ Teil eines Gou-

vernements. r
farzp

. der u-r doktor ,Kreis-

,Ohr1

,
Mz

;
,Henkel‘, Vk

,Ohrringe‘.

!

.
,auf; auf ju ,um zu‘.

) )

,Aufgeräumtheit, gute Stirn-

mung‘.

.großziehen, auf-

ziehen‘ e. Kind.

,aufrechterhalten‘

dem frieden, di alte zitten.

,erheben‘; .
,vorwerfen‘ jmdm,

az ,daß‘.

,Aufsatz‘, Mz .

7

hd
[ ]

,auswirken,

durchsetzen‘.

,verlosen*.

,(gerichtliche) Un-

tersuchung*.

1 ,Ausführung1

, ^-organ

(v. der Polizei).
|
2 ,Ergebnis‘,

er kummt jurn .
1 ,sich als fein

(gut) hinstellen‘.
| 2 ,empor-

kommen, ein Vermögen er-

werben‘.

,verbessern‘ den Zu-

stand der Straßen; ,sich

vervollkommnen‘ in Künsten.

,Auszug*, ausAkten,Mz jy.

,sich (empor)-

recken‘.

1 ,abschlachten, nie-

derhauen‘; 2 ,erschießen‘.

,zum Judentum zu-

rücktreten‘ von Getauften., zieh ,kalt werden‘;

übtr. ,sich beruhigen‘.

,umdrehen‘ den

Wagen zur Heimfahrt.

,auswählen‘, Mw.
,erkämpfen, in Be-

sitz nehmen‘.

,
di här zenen aus-

gekrochen ,sind (allmählich)

ausgefallen‘.

,ausräumen, leerma-

eben*.

,vorrücken‘ v.Truppen.

er hät die hand fun
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Vorsilbe: 1 ,mu‘-;2 oft,un‘.

,Veränderung‘.

,umwechseln, verän-

dern‘ die Herzen; Mw.
,unbekannt‘.

,Unglück‘, Mz ,Un-

glücksfälle‘.

,unglücklich‘. ^en
*

.anders gewor-

,ohne gegangen zu

sein‘.

,ohne gegessen zu

haben, nüchtern‘.

,Ungeduld‘.

,ungeduldig‘.

,ungesund‘.

,ungeheuerlich,

übertrieben‘, er hät u. grosse

fiss.

,kunstlos‘.

,ohne daß mau sich

darauf gerichtet hat, uner-

wartet‘.

er iz u. ,hat Unrecht‘.

[ungern] .ohne es zu

wollen, unabsichtlich‘.

,ungeschickt‘.

,unsicher‘.

,umsonst‘; auch Eigw:

u-e billeten ,Freibillets‘.

hd [

1

[ ,Unschönheit‘;

2 ,unfreundliche Gesinnung.

fundiferheltnisen,Ver-

änderung1
.,, ,ab-

sichtlich‘, p umyslny.

,aufgreifen‘, jeder

geiprech wert aufgechappt

(von Auflaurern); ,sich

aufraffen, sich erheben‘ aus

dem Schlafe.

,Hervortreten‘ mit Lei-

stung oder Gedanken, zein

erster iz gewen ,sein erstes

Tun, erste Maßnahme‘.

,etwas anfangen, unter-

nehmen‘.

,erzittern machen‘

die Luft durch den Donner

der Geschütze; ,aufrütteln‘

die Menschheit.

,Auflage, Abgabe‘Mzo.

,aufleben machen,

(wieder) ins Leben rufen‘.

dem lichtabjäbl ,die

Lichtsteuer einnehmen, ein-

treiben‘.

,
entflammen‘ arwrö

,e. Feuersbrunst‘.

,emporkommen‘;

,Emporkömmling‘.

,in Erregung ver-

setzen‘ die Muhammedaner.

,platzen, explodie-

ren‘ v. Bomben., ,Explosion‘.

der gedank iz auf-

geswummen .aufgetaucht‘.

,auf-, empor-schrau-

ben‘ den Preis.

t [griech.] ,Luft‘..
,übel riechen‘.

h ,vielleicht‘.
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hd ,unbarm-

herzig
1

. [senheit*.

,Unentschlos-

,ungeheuer‘.

s. .
) ) ,unerwartet‘.

Umstw..=
,Unsicherheit‘.

1 ,unter‘; 2 der §tädt

,auf der andern Seite, außer-

halb‘.

als Vorsilbe oft = rp
pod ,heimlich, versteckt‘.

,Unter, Bube‘ Karte.

jmdm leise zu-

rufen‘, p (brummen, summen).: ,heranrücken‘.

,ein wenig schla-

fen‘.

l ,unterhalten‘;

2 ,aufrechterhalten, stützen‘,

e. Nachricht ,bestätigen‘.

di fiss ,abhauen‘.

,aufhetzen‘.

,belauschen‘.

,heranwachsen,

größer werden‘. fstern.

,vorsagen, zuflü-

1 ,auffangen‘ einen

Ball, von unten angreifen,

erwischen; mit di hend ,halten,

stützen‘.
|

2 di red ,unter-

brechen‘. fben‘.

hd ,unterschrei-

,Untertan' Mz
.

Ad,Entehrung,Schande‘

,unmöglich‘.

[vgl. ], ,traurig,

trüb‘; auch Wetter u. Töne.

[um und um] ,überall‘.

[Unmut] u.

,Schwermut, Melancholie‘.

,traurig, melancholisch‘,

u-e neies ,traurige Neuig-

keiten‘.

. mir iz u. auf dem
harten ,trüb‘.

1, ,Unflat, Schmutz

;

2 ,Ungeziefer*.

,unreif.

,sich umsehn‘.

,zurück-, wieder-

geben‘, di kosten ,erstatten;

u. zieh ,sich umwenden‘, zieh

aheim n. ,nach Hause zurück-

kehren‘.

,Unkraut‘.

t (er sagt u. tut)

.gesagt getan‘.

,Unruhe‘;.
,unrein‘.

,Unrecht‘.

,unschuldig‘.

,Umstand‘, Mz .» (,dem Steine

sei’s gesagt‘, geklagt] ,leider*.

Auch .,,
,ohne Hülfe, hülf-

los‘.

,unbekannt‘.

,ohne (ihn, sie)

zu kennen‘.
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,(stützend, auf I ,Statut‘ eines Vereins.

Mz . r

,beruhigen‘, p, ,hinweg‘. Oft Vor-

silbe: ,weg‘-.» ,weggehn‘.

hd, jmdn (von sich)

entfernen‘.
rFaße

,wegstoßen‘ mit dem
,Abend‘, Mz .

,
in Anrede an Mehrere:

fun mir!
•

,wegwälzen‘.

,sich fortbegeben‘.

zei häben zieh awekgeläzt.

,Verwaltung* einer

Stadt, r
ften‘. r

,verwalten, lei-

^ zuw. = :
;
heib uf!

weren ,in Zorn ge-

raten‘.

t ,Art, Weise‘, auf aza

,auf solche Art‘.

1, ,machen an u.

,weglaufen, entfliehen‘, p
h ,Schatz‘, Mz .
Umstw ,schräg, über-

zwerch‘, p ukosem.

Eigw.

,heißes Wasser , p
h ,Licht‘.

h ,Hinterhalt‘.

h,Wanderer, Durchreisen-

der‘, Mz .
,Tür-zapfen, -angel*. p

h ,Zeichen‘, Mz rri.

t ,Buchstab‘, Mz .

sich nehmend) tragen‘.

jmdrn ein Bein

stellen‘.

,etwas essen‘.

,niedrig (dicht

über der Erde) fliegen‘.

,in Brand stecken,

anzünden‘,Mw.:
,erkaufen, beste-

chen‘.

, der teich hat

untergeswenkt di öwens ,der

Fluß hat die Öfen unterspült‘.

,unterst‘, auch von

zweien: di u-e lipp ,Unter-

lippe‘.

. u-e rates ,rück-

ständige Teilzahlungen‘.

,nachdrücklich

hervorheben, betonen‘, auch

mündlich.

,Unterschied‘.

,unterscheiden‘,

Mw
. (Ähren.

,abschneiden‘

,stützen, tragen

(e. Last)‘; di zeil (,Säule‘)

sparrt unter dem dach.

,ohne zu fühlen‘.

Eigw ,ohne Ver-

mögen‘.
[losigkeit‘.

,Vermögens-

(( l .Mißtrauen, Arg-

wohn‘; 2 ,Unzuverlässigkeit‘

fun di beamte.

,Unruhe‘.
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gen‘; . zieh ,sich auf den

Weg begeben, abreisen‘. r

,Verweigerung, Abwei-

sung*. r

,Detachement, Abtei-

lung‘. r

,Kleie‘,p otr?by.

,
Reihenfolge‘ zei Stehen

in
‘

. r.

,
,in Reihe stehn‘.

.. ,sowohl . . als auch‘, p
,na und ob!‘ p ojoj.

,über
1

. |j
als Vorsilbe oft

= r pere, p prze.

,übereilen‘. Mw
,übereilt‘ Wort.

,verändern‘, di

bemihungen kennen (,können‘)

nit i. di läge.
|

i. zieh ,sich ver-

ändern, wechseln‘, di dekorajie

hat zieh.
,ein wenig essen,

Imbiß nehmen‘.

® .Überbleibsel‘.

,abbitten‘.

,berichten‘, di jei-

tung git iber.

Eigw ,ergeben‘.

,vorübergehend‘.

jindn durch Zu-

reden zu etwas bewegen‘.

,wiedererzäh-

len‘ etwas Gelesenes.

,unterbrechen‘ e.

Erzählung, jmdn beim Reden:

er hakkt ihm iber.

l ,überhaupt‘; 2,ins-

.
,daß; als; wenn‘.

,so ein, ein solcher‘.

t ,Warnung‘, Mz rä

.
,so‘, a. gerufen ,so genannt‘;

wi azö? ,wieso?‘.

,so einer‘.

,? ,See‘, r

h ,Ohren‘.

- ,solcher‘.

©

1

.sogar
1

; 2 ,bis‘, p az.

,
,Brombeere‘, Mz o.

,Einer‘, das letzte Wort

in Deut. 6, 4, dem Glaubens-

bekenntnis der Israeliten.

t ,Einigkeit‘.

hd ,außer* .=: h ,unser Bruder

bist du‘.

h ,nach‘; h ,letzter‘

‘
, ,Sicherheitspoli-

zei‘. r

‘,() ,Bewahrung‘, bes.

,Bewahranstalt‘ für Kinder, p
t ,Verantwortlichkeit,

Haftbarkeit‘.

1 ,hier, da‘; 2 Ausruf: ,sieh!

nun!‘. .. ,bald . . bald;

jetzt .

.

jetzt‘, p ot

,Erholung, Ruhe‘, p
,sich erholen, aus-

ruhen‘, p oddychaö.

,
,Entlassung‘ aus

dem Dienst, ,Abschied‘, r

() ,Atem‘.

()? ,atmen‘.

,Urlaub‘, r

,abfertigen, erledi-
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hd .sich be-

kreuzen
.

[beruhigen‘.

. es wet zieh .sich

,e. Purzelbaum

schlagen‘.

,überstehn‘ e. Gefahr.

mit ,Blicke wech-

sein mit .

.‘

,sichten‘.

,umziehen‘ in

e. andre Wohnung.

1 ,umkehren, um-

wälzen (A 2;( i. zieh .die

Religion wechseln, sich tau-

fen lassen‘.^ ,Umkehrung.Um-
wälzung‘ des Bestehenden.

,ab-, auseinander-

reißen‘ e. Brücke, alle Be-

Ziehungen mit jmdm; unzer

smu es (Unterhaltung) iz iber-

gerissen geworen ,unterbro-

eben‘; di stimm iberreisst

zieh ,überschlägt sich‘.

,übergießen‘; an

ibergeswenkte jauch .wäs-

serige, verlängerte Suppe‘.

,unterbrechen‘ die

Rede jmds.

,übertrumpfen‘

durch Schlauheit Mw iber-

gespijät ,allzu klug‘.

l ,abschreiben‘;

2 ,umschreiben‘ Eigentum auf

einen andren Namen.() ,übrig; überflüssig;

überschüssig; übermäßig‘.

besondre‘: di befelkerung, i.

di judi§e.£ ,überspringen‘ beim

Zählen.

,erwürgen‘, Mw
. [schöpfen‘.

dem äthem ,Atem

hd ,wiederholen‘.

hd
[ ]

,sehr

schwach machen‘ das Herz

durch hasten. [kleiden.(
) ,sich um-

l ,ertragen‘; 2 i.

zieh ,die Wohnung wechseln,

umziehn‘fun. . auf ,von. . nach‘.

,Schaltjahr‘ (Volks-

etymologie für .(
. ich l&z zieh iber

däs recht ,ich behalte mir das

Recht vor‘.

,erleben, durch-

leben‘ srekkliche teg. Mw.
,Erlebnis‘, Mz .
,umgestalten, ver-

ändern‘ e. Gesetz, ein Ver-

gnügungslokal in ein Theater.

,wenden‘ ein

Kleid zu neuer Benutzung.

er iz B iberge-

führen ,hat B (mit dem Wagen)

überfahren‘.

,Fährmann‘.

,verziehen‘ nach

einer andern Wohnung; er

hät zieh ibergejögen auf .

.

,überreif.

Digitized by Google



13 v

,einrichten‘ die bek-

kerei iz siecht eingeordnet;

lek^ies ,Vorlesangen veran-

stalten‘.

,
Mw

,schmutzig (geworden)‘.

,gelingen‘. Der

® hät zieh nist eingegeben

,der Feind hatte keinen Er-

folg*.

in ,?oll Glaubens,

Vertrauens zu jmdm‘.

.gekrümmt‘ we-

gen der Kälte geht der

Wächter.

. ich bin
‘

,be-

täubt‘ durch den Ofendunst.

. men hät ,einge-

wendet‘. [sinnig*.

,hartnäckig, eigen-

,an sich halten‘:

zieh ni§t kennen ,sich nicht

enthalten können‘.

ja jmdm (genau)

zuhören‘.

,einziehen, einsaugen‘

den Duft, das Wasser.

. laut’n fun ,nach dem

Für-gut-halten des

.

,an-, hinein-drücken‘.

Mw
,

das ferd

hät dem weidele unter zieh

,den Schweif zwischen die

Beine gedrückt‘; di kinder

zijjen ,aneinandergedrängt‘

;

in fat§eiles ,in Tücher ge-

hüllt‘.

Jude; Vk .
,schlechter Jude‘.

,Jüdin‘•

h [Hab. i, 7] ,schreck-

lieh und furchtbar‘.

,Mietskutscher*. r

jeder‘.

tv Ei; Mz .
.ewig*; gefengenis ,lebens-

länglich‘; ort ,Friedhof.

1 ,derselbe‘, däs eigene

wäs ich zäg
| 2 ,eigentlich‘

mir zenen di eigene merders

,die eigentlichen Mörder‘
|
3

eigener ,Verwandter‘.

1 ,edel‘; 2 ,höflich‘ aufn

eidelen (Art), zB hat

man widersprochen.

,edle Gesinnung,

edles Wesen‘.

,Eidam‘, Mz u. .
1 ,als‘, nach Kompara-

tiv 1 2,ehe, bevor‘, gew. .:, ,Esel‘, Mz,
;
Vk

. [eisen.

,Eisen‘, Mz
,
zB Plätt-

,Euter*.

) ) ,Äther*.

,Eichel, Treff Karte.

,Elle‘, Mz p.,) ) ,Öl‘.

(( ,Ölbaum‘.

« ,Eile‘.

1 ,einzig*, kein ein großen

2 ,allein, nur': di räben eine

allein häben gekraket (ge-

krächzt).
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,das Eintreten‘ für

jmdn.

hd ,trunken machen‘.

,einschläfern‘.

das fögele .ein-

reden auf.., zu bereden suchen‘.

,sich [Dativ] er-

sparen‘.

,sich versteifen

auf, bestehn auf, .darauf

daß‘.

,ehegestrig.

,vorgestern‘.

h 1 das alttestl. Buch

der Klagelieder, benannt nach

dem ersten Worte ,ach wie!‘

2 Klagelied, Mz .
t ,Beschaffenheit. Qua-

litäf. rjiz c.

,Einbildung, Illusion‘,

h ,Schrecken‘,

,mit Sehr, und Furcht‘.

hd ,fürchterlich. Furcht

erregend‘.

,Einwanderung‘.

) ) ,irgendjemand‘.

Lebhaftigkeit, Eifer,

Schnelligkeit, p impet

s. .®
h in enger Verbindung mit

einem folgenden Worte

,es ist nicht‘.
|

,ich habe

nicht(s)‘, sagt derzahlungsun-

fähige Schuldner.
|

,wir

haben nicht, wir können

nicht‘
|

,sie haben

nicht‘
|

.kei-

,Enkel‘, Mz.
1 ,niederreißen‘ e.

Mauer; 2 ,einsetzen‘ im Spiel.

,löschen‘ e. Feuer.

Mw
. \p

,sich einnisten‘.

,Einfall‘, Mz .
,Einfluß‘ Mz .

,zornig machen‘.

Eigw ,einzeln‘, hei-

zer ,Häuser‘.

Umstw ,einzeln, ei-

ner nach dem andern‘.

,gleichzeitig‘.

,sich zus.rol-

len‘ vor Kälte.

Einkommen, Mz
,Einkünfte‘.

,zuflüstern, zuraunen‘.

,(übel) zurichten‘, däs

tiStuch ,schmutzig machen‘.

,was man sich ein-

geredet hat‘.

,still, ruhig machen‘;

zieh ,still, ruhig werden‘.

,Übereinstimmung‘.

1 ,wohnen, logieren‘;

2 ,standhalten, Widerstand

leisten‘.

,Eintreten (für etwas),

Wagnis‘.

,einrichten, in Gang

bringen‘ dem ferkehr.

far ,für jmdn

(verteidigend) eintreten‘; zieh

[Dativ] däs leben ,sein Le-

ben daran wagen‘.
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rung“
|
Mz :

,
vor Genet.

t ,anmaßender Mensch,

der obenan ( Kopf) stehn

will‘. Richtiger:.
h u. hd ,grau-

sanji
[samkeit‘.

h u. hd ,Grau-

? h ,Essen. Speise1

.

hd ,(tüchtig) essen‘.? t [griech.] ,Wirtshaus,

Herberge‘, Mz ., s. .
,all‘. ,alles Gute‘.

Dativ: allemen. ich bin heint

nit mit allemen ,heut nicht

ganz wohl‘.

h ,Gott‘. ,Gott,

der voll Erbarmens‘, Anfang

eines Gebets zum Andenken

an Verstorbene.

,
t nur, außer, sondern‘, gew.

nach einer Verneinung;

wäs? ,was denn?‘

,alarmieren‘.

h ,Gott‘.

,altes Zeug, Lumpen‘;

knaul a. ,Lumpenbündel‘.

1 ,alt‘, an a-e ,alte

Frau‘; 2 ,altertümlich‘ Haus.

,Alter‘.

,Eller, Erle‘, r

t ,schräg, schief.

t [aus
]
,wozu?

h ,Witwer‘.

h ,Witwe‘, Mz ni
V V I • •

,Schrank‘.

ner geht (ging) und keiner

kommt (kam)‘.

t ,nicht abzuschätzen,

ungeheuer‘. [rechnet).

,zusammen‘ (zus.ge-

,fremdbürtig*. Mz . r

,ganz und gar, ganz‘.

er iz i. anfmerkzam.

,Ingwer*.

,in Kürze, bald‘.

(( ,Junge. Jungel‘.

,Truthahn‘.

,Woge‘, Mz ., ,inwendig‘.

der i-er mechanizm

,der im Innern befindliche‘;

di i-e ,das Innere (Eingeweide)‘

eines Tieres.

,Traulichkeit*.

l ,interessant‘; 2

,Interessent‘.

,
Mz ,Ränke‘.

• ,Urheber‘ eines Plans,

Mz .
1: ,Zwischenfall‘, Mz .

,erschrecken‘, r

,(vor Gericht gemachte)

Forderung‘, r

,1 jetzt‘., jetzig;

,diesmal‘.

,stottern‘, rp
® h ,Mann‘; ,Gottes-

mann‘; ,Kriegsmann‘;

,Fußsoldat‘;

,einer vom(Mundedes) andren,

durch mündliche Überliefe-
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[mehr] a. well ich es

nit thun ,lieber nicht‘; a. zägt
es ihm ,sagt es ihm lieber‘.

|

mit abgeschwächter Bdtg: a.

far wäs geht er nit? ,warum
geht er denn nicht?‘

,das Streiten‘.

h ,sagt es Gott‘

spottend für weggeworfene
Worte.

m. h
(
tv) ,Wahrheit‘ Mz

bittere zagen.
|]
Eigw an

freind ,ächt, wahr‘.

hd ,der W’ahrheit ent-

sprechend‘.

unbestimmter Artikel, vor

Vokal ( vor Konsonant).

Vorsilbe bei rückbezüglichen

Verben (mit
) oft = ,reich-

lieh, übergenug‘.

(( ,einander‘.

,anbieten‘.

,viel borgen‘.

auf ,ärgerlich wer-

den, schelten auf‘.

,Frühstück‘; Ztw ,früh-

stücken‘.

,anbellen, kläffen‘.

. &. zieh 1 ,sich aufblasen,

stolz werden‘; 2 ,verdrießlich

werden‘.

,bitten, einladen‘.

,erhalten, bekam-

men‘.

hd [1 ,zieh er-

zürnen‘.

,anfüllen‘ zieh mit bron-

16

jedenfalls‘.

“ h ,tausend‘. ‘ ,das

6. Tausend‘ der jüd. Zeitrech-

nung nach der SchöpfuDg.

5001= 1241 n. Chr.

5 Aleph, erster Buchstab des

hebr. Alphabets, fun der a.

anheiben ,von Anfang an‘.

[alles] ,völlig, ganz‘; immer,

di freg (Frage) iz all^ ernster

geworen.

,Alkoven, Nebenstübchen‘,

Mz . V alkierz

,Amme‘.

h ,wenn‘.

,wenn Gott will‘ (Jak. 4, 15).
|

? ,wenn das so ist‘.

1 ,ehemals, einst‘
| 2 ,dann

und wann, manchmal‘.

,ehemalig‘.

,Ehrgeiz‘, Mz .

h ,Elle‘. ,vier

Ellen‘: 1 der eigne, wenn auch

beschränkte Raum; 2 geringer

Raum, beschränkte Wirksam-
keit.

/»,Volk‘, VkAdyh rrast.|n
,

iBJt

(die V. der Welt) die

nichtjüdischen Völker.

h ,Glaube‘.

,Munition‘.

,Amt, Behörde‘, Mz .
t jüdischer Gelehrter

vom Anfang des 3. bis Ende
des 5. Jahrh. n. Chr.

s. .
,sich streiten‘.
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» ,lange warten‘.

,hinweisen‘. es wert än-

gewizen az ,es wird darauf

hingewiesen daß‘., ,einst, vor

einiger Zeit‘.

h ,gezwungen‘, Mz ^
bes. die zur Verleugnung der

jüd. Iieligion Gezwungenen.

[ohne etwas werden]

,verlieren‘, ihr hät dem räd

ängeworen ,ihr habt das Rad

verloren‘.
[pen‘. p,, ,Fußlap-

. Mw
,

ä. mit

lebenskreften ,der sich voll-

gesaugt hat, angefüllt‘.

,sich füllen‘ mit einer

Flüssigkeit, auch von Bienen:

mit Blumensaft, !schnauzen‘.

/grob) schimpfen, an-

,ansehnlich‘, ä. un gross.

,ansehnlich, bedeu-

tend‘. ,unansehnlich,

unscheinbar‘.

,(ganz) sättigen‘.

,Bankrutt machen‘, zeine

ä. ,seinen Gläu-

bigern nicht zahlen‘.

,Bankrutt‘, Mz .
,an packen, ergreifen‘;

materialen wäs können leicht

ä. zieh ,können leicht Feuer

fangen‘.

,sich sehr an-

strengen‘, r chlopolati

,(viel) spucken‘, p
2

fen. Mw di äugen angegossen

,mit Tränen gefüllt‘.

,Angst‘, Mz .
l,aufgeblasen, stolz‘;

2 ,verdrießlich, übel gelaunt‘.

pänimer ,ärgerli-

che, zornige Gesichter‘.

,bereit*.

,müde von der

Arbeit, abgearbeitet‘.

,herankommen‘, än geht

J. ,da kommt Joseph!‘

,viel gehn, sich müde

gehn‘. [Frage.: ,schmerzlich‘, zB

,erfreut‘.

. a-e bedungen ,ge-

spannte‘.

,knabbern,nagen an‘.p

,zubereiten‘ Mw :
,bereit/et)‘.

,sich entleeren‘.

,zum Narren haben,

täuschen‘.

dem kopp jmdm den

Kopf wirr machen‘.

,anders‘.

,ändern‘ e. Kleid.

weren ,einschlafen‘.

,erarbeiten‘.

,» ,Anfang‘; fun ä.

biz’nsöph ,von A. bis zu Ende‘., ,auch :
,anfangen‘, di limmudim wel-

len zieh ä. ,der Unterricht

wird anf.‘

,aufhäufen‘.
Strack, JÜd. Wörterbuch.
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,ermatten, ermü-

den‘; ä. zieh ,sich ermüden,

leiden‘.

.

,quälen, peinigen‘; ä.

zieh ,sich sehr quälen‘.

hd
[ ,Geschäft‘]

,sich entleeren‘.

,messen, anmessen‘,

Mw
|

,sich

anmaßen, sich herausnehmen‘.

,zurechtmachen, zu-

bereiten‘; Instrument ,stim-

men‘, p nastroic

,bedrohen‘, r

. gew. mit

,reichlich (zur Sättigung)

essen‘.

,annektieren‘ ein Land.

jmdm (schallende)

Ohrfeigen geben‘.

,schmutzigmachen‘./j

,zu trinken geben‘, p
l ,besudeln‘; 2

,sich entleeren‘.

1 ,durch Dampf (para)

eiwärmen‘; 2 mit D. füllen‘.

,mästen‘, p pasic

1 ,verwirren‘; 2 ,Un-

sinn schwatzen‘.

,Angriff, Überfall‘, Mz .?

,angreifen‘.

Leitung, Vorsitz‘ einer

Kommission.

mit der arbeit ,leiten,

vorstehen‘.

1 ,pfeifen‘; 2 ,hinter-

gehn, anführen, betrügen‘.

18

: Vorsilbe, zuweilen .:

anziehen, bekleiden;

Mw ,bekleidet‘.

s ,Kleidung*.

,austeilen, geben‘.

,Entwicklung*.

,weglaufen, fliehen‘,

Mw
. [baren‘.

) ) ,enthüllen, offen-

,entgegen‘.

,anvertrauen‘ jmdm
etwas zu tun.

,entrinnen‘.

,zu trinken geben,

tränken‘ Pferd.
|
ä.zich ,reichl.

trinken‘ fun a frisen quall.

weren ,still werden,

verstummen‘, zB nicht mehr

weinen.

,einschlafen‘.

,anhaken, befestigen*;

ä. zieh ,sich an jmdn anhaken,

Streit anfangen‘, p
,
,sich erfreuen an

etwas‘, p
: h ,ich‘; ,ich glaube‘.

,verjagen, einholen‘.

,nieder, hernieder‘.

) ) ,wenn nicht‘., ,Fußlappen‘, p
,sehr viel lesen‘.

,(etw. (ankleben‘; ä.

zieh, fest zu jmdm (an etwas)

halten‘, p przylepid

lange (zu eignem

Genügen, vgl. Gen. 25, 8 ,le-

benssatt‘) leben‘.
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hd ,tranken machen‘;

ä. zieh ,sich betrinken‘.

,Vorschlägen, antragen‘

jmdm ein Geschäft.

,ansschlafen‘.

,riechen‘. Mw er iz

ängesmekkt mit ,angesteckt

von‘ Ketzerei.

,andrücken‘ den Kopf

auf die Hand; es §parrt ihm

än ,es drückt ihn, er ist un-

geduldig1

. |
ä. zieh ,sich lehnen‘

an einen Zaun, ,sich stützen‘.

,anstecken‘ mit e. Na-

del Spilka; ,zuknöpfen‘.

,anschrauben‘.

,Person, Persönlichkeit‘.^

1 1 ,verboten‘. ‘ ,ver-

boten wie Schwein‘, d. h. ,Un-

sinn!‘
|
2 ,wahrlich nicht‘ (es

soll mir verboten sein).

t ,Verbot‘, Mz .

,Blockhaus, Gefäng-

n *a*• r
[note‘. p

,Papiergeld, Bank-

,anweisen‘ zur Be-

Zahlung, ,bewilligen‘.

jemand der sich

andren in Sprache, Lebens-

weise nsw. angleicht, Mz .
w, Mz

,Espe‘, p
,Herbst‘, rp

t ,Versammlung“.

(Ps. 118,27) der Tag
nach Passah, Wochenfest,

Laubhüttenfest
2 •

:
', Enthüllung,

Offenbarung.:, ,enthüllen‘.

® ,was man anhören

muß, Wink, Warnung*.

,anzünden‘, Mw.
,füttern, nähren‘, p: ,ankommen‘, ju ,zu

jmdm (bittend) gehn müssen‘.

,sich sehr freuen‘.

,Anklage‘, Mz .

,ansammeln‘.

,anknüpfen‘.

,enquete, Rundfrage‘.

,stärken‘Wäsche.j)

:() ,mit Rauch füllen‘ e.

Stube. [jmdm sagen‘.

,ausrufen‘, ju ,zu

,heranrücken‘ etw.; ä.

zieh ,sich nähern, vorrücken‘.

1 ,einreden auf jmdn,

überreden‘
;
&. auf,Böses reden

über jmdn‘, &. zieh ,sichgründ-

lieh ausreden‘. [sebrapen‘.

,schälen, abschaben,

,verstehn‘.

,Anspruch‘, ihr fihrt

dem L weiter ,ihr besteht

weiter darauf.

,(jmdn) rügen‘.

,
di bedungen zenen

angestrengt ,gespannt‘.

h ,Männer* (Mz v. ),

vor Genet. .
,Schickung“, insbes.

,Mißgeschick, Unglück‘.
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5| zuw. = 6) . afn kopp.

,abspenstig machen‘

jmdm die Kunden.

,oft‘; öfter .öfter‘
|
Eigw: an *

öfter gast ,ein häufiger Gast‘.

,hervor‘, a. nehmen zieh

,sich vornehmen‘.

t ,sogar‘.

offen.

Umstw ,öffentlich‘.

,Offenheit‘.

,zuerst, vorher* vor

etwas andrem.

i ,möglich; vielleicht‘.

h ,Finger‘, (Exod.

8, 15) ,F. Gottes‘ Wunder.

,* jetzt‘.

(Um-)Gegend. p
1, ,Graben mit

Wall, Schützengraben‘ 1 2 übh.

,Graben‘.

,nur, soeben‘.

t ,zum Anfang‘. Anfang

eines Liedes zur Verherrli-

chung Gottes am Wochenfest.

,Hai‘, r, ,Barsch‘, p, ,Hebamme‘.

,Schauspieler‘.

,Ochs‘; Vk u. .
,Schulter‘, Mz

(gew. .(
. ,gegen, entgegen‘.

,Kreis, Bezirk‘, r

,Kreisgericht‘, r, ,Kuchenkrümel‘

beim Zuckerbäcker, p

hd ,für verboten er-

klären‘.

,Estherfasten‘ s. .
Vorsilbe

=

,
zB

,.
,Verband‘ der Wunde,

Mz . p
t [griech.] ,Vormund‘.

,Vormundschaft‘.

fun ,sich lustig

machen über, bespötteln‘, vgl.-
. ,Apotheke‘.

,Apotheker-‘; a. watte

,Verbandwatte‘.

,Vormundschaft‘, p
t [griech.] ,Jubellied‘

mit feierlichem Umzuge nach

dem Passahmahl.

t [griech.] ,Freigeist,

Ketzer1

,
Mz ,
hd ,ketzerisch‘.

t ,das Gegenteil

wird richtig befunden‘, an

i. m. jud ,der stets das Ge-

genteil behauptet‘.

, auf Speter

jmdn auf spätere Zeit ver-

trösten, hinhalten‘.

,ableugnen‘.

,abwischen,auslöschen‘

die Sünde. [haben‘.

,täuschen, zum besten

hd ,wie es aussieht, er-

sichtlich‘.() ,Vormund‘; ,Beschützer‘

zB von Armen, r
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,Majoratsherr‘. p
1, ,Majorat‘; 2 wahl-o.

,Wahlreglement‘.

,heraus‘, häufig Vorsilbe.

hd a. zieh ,sich hin-

ausstehlen, sich heimlich ent-

fernen‘.

,ausgesucht‘.

,folgern‘.

,sich entwin-

den, sich frei machen‘ aus

einer Gefahr. fchen‘.

,sich ausspre-

,entreißen, mit Ge-

walt wegnehmen‘.

,hervorröcheln,

röchelnd sprechen, p charchac.

,hervortreten‘, er

iz arausgetroten ( ) ,er hat

sich geäußert‘.

1 ,Äußerung
1

einer

Ansicht; 2 ,Vorstoß, Vor-

marsch, Offensive‘; 3 ,Aus-

schreitung
1 gegen Juden. Mz]7 .

,herauslocken‘, der

wind hät ihm trehren araus-

genarrt ,Tränen entlockt‘.

,heraus-, her-

vor-ragen‘ aus dem Schnee, p
hd jmdn entfernen

den man loswerden will. a.

zieh ,sich losmachen‘.

m ,Ausfuhr‘.

,das Ausfliegen‘

Schwärmen der Bienen.

,sich entfer-

nen, sich fortmachen‘.

,Topfdeckel‘. p
,Schiff, Fahrzeug‘, p

,herab‘, häufig Vorsilbe.

,abschütteln‘.

dem kopp, di näz

,senken' aus Scham.: ,hinab-, hinunter-

kommen' in eine Grube.

hd fun zieh dem

,das Joch ab werfen, ab-

schütteln‘.

. ,herunterrol-

len‘, der nämen kollert zieh

glattik fun der jung.

[kollern] ,her-

unterrollen‘ Träne über die

Backen.

,herabwälzen‘.

fun hd ,sich

durch Klugheit frei ma-

chen von'.

) ®) ,herabwa-

sehen' etwas von einem Felsen.

,Aroma, Duft‘.

) ) ,arbeiten‘.

,Arbeiterin‘ Mz .

t (Jes. 11, 12 ,vier

Ecken ) viereckiges Tuch mit

einem Loch in der Mitte, durch

das der Kopf gesteckt wird;

an den Ecken die 3Uith; von

den Männern getragen.

,Ärmel‘.

,erben‘.

,Erbsen‘.

,schlecht, gering
1

;

,schlechter‘ zB Sorte Brot.
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* h [,Pfad des Lebens‘

Psalm 16, 11] der erste Band

des Sulban ‘Arükb.

s 1 ,Ort‘; 2 ,Platz, Stelle‘,

o. machen ,Platz machen' ; aufn

o. ,auf der Stelle, sofort‘.

am Ort befindlich; o-e

,örtliche Kämpfe‘.

,Aufsatz, Artikel‘ in

einer Zeitschrift. Mz .
1 ,herüber, hinüber‘;

2 ,vorüber‘.

m ,Überfahrt‘.
-

,übertreffen‘.

,herein‘, auch Vorsilbe.

,hinein-gehn,

-dringen‘. fses.

,Mündung‘ eines Flus-

,Einfuhr* von Kohlen;

a. port ,Einfuhrhafen‘.

,sich hinein-

drängen, hineindringen‘.

,hinein -stecken,

-drücken‘ Geld in die Hand.

t ,Ausführlichkeit‘,

,in A., ausführlich‘.

) ) ,arm‘.))

,ärmer*. .)) ,armerMann‘;

Mz .
,Arm‘, Mz

|

.,
1
: ,Armband; Armbinde‘.

,Armut‘.

,Armee‘. Ar-

meekorps‘, Mz .
,() ,stören, küm-

mern‘. ihm art nist wäs er

di frage iz araus-

geswummen ,aufgetaucht‘.

,herauf, häufig Vorsilbe.

,bergauf.

,sich hinauf-

arbeiten‘, p
,heraufwälzen‘.

,
aufetwas tropfen‘.p

,herum‘, häufig Vorsilbe,

in einige teg a. ,(von jetzt

an) nach einigen Tagen‘.

,bummeln‘, p
,unstät sein, um-

herschweifen‘. [waschen‘.

,(jmdn) gründlich

,(etwas) umfassen,

(jmdn) umarmen‘; ,rings er-

greifen‘, vom Feuer.

Eigw ,herum befindlich‘

di a-e felder.

,umklammern, um-

fassen‘; zi ziijen ärnmgenum-

men ,in Umarmung*.

di fragen fun’m fer-

ein ,besprechen‘.

,sich herum-

treiben‘.

,herum-riechen,

-schnuppem‘.

,mitgroßenSchrit-

ten umhergehn‘.

,rings umgeben‘; e.

Festung ,einschließen‘.

h 1 Lade; « ,die

heilige Lade‘ mit den Ge-

setzesrollen
|
2 ,Sarg‘.

,herunter‘.

\
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iz hungerig ,es macht ihm

nichts aus, daß .

,Pacht. Pachtzins‘, p
,pachten‘.

,Pächter‘.

,ordentlich‘.

,Haft‘ als Strafe.

,verhaften‘.

,das Land Israel‘.

,Altweibersommer1

,

Spinnweben im Herbstanfang.

,Erzbischof.

,russ. Elle‘ 1M1,45= A.

© ,Asche‘.

h ,Feuer‘; ,Feuer-

flamme‘ (Jes. 4,5), adverbiell:

,in heftigem Zorne‘.

h ,Weib‘, Mz ;
vor

Genet. .:,© ,Betrüger‘ als Schimpf- h ,in, mit‘, nur in Zusammen-

wort, p oszust setznngen: , usw.

,Deutschland* (s. Gen. 10,3). Vorsilbe= : ,be-

die deutschen Juden stimmt‘, ,erneu(er)t‘.

und die J. mit deutschem (türkische) ,Bohne‘, Mz
Ritus. . p

h ,wir haben uns ver- ,altes Mütterchen, Groß-

schuldet‘, Anfang eines Sün- matter‘, Vk , ,

denbekenntnisses. jj
Hebamme (gew.it). p

,der geschaffen hat‘ ,einer alten Frau eigen‘,

den Körper mit seinen Glie- ,Hausmittel‘,

dern, eine zB nach Leibes- e. Gebäck, p
• Öffnung gesprochene Lob- ,Biber‘, p

sagung. Daher ‘ mit ,herumwühlen in,

.Klosettpapier‘. sich eifrig zu tun machen
•

,Heil denen‘, Anfangswort mit‘; p babrad sie

von Psalm 84, 5; 144, 15, die ,Gepäck‘^ b-ne kwittel

zusammen mit Ps. 145 im ,Gepäckschein‘.

täglichen Gebet dreimal ge-

sagt werden. [früher‘.

t ,im vergangnen Jahre.

,du hast uns er-

wählt‘, in Festgebeten.

,du hast zu sehn

bekommen' Deut 4, 35 Anfang

eines Pentateuchabschnittes,

der am Tage der Gesetzes-

freude vorgelesen wird.

t ,Paradiesapfel‘ beim

Laubhüttenfest gebraucht.

.=
•= ,alles zus.ge-

rechnet, im Ganzen‘.

,“ ,mit

Gottes Hülfe‘.
|herr‘

= ,der Haus-
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,Ball Zeugnisnummer1

. p
1 ,Balken‘; 2 ,(Zimmer-)

Decke‘•
[nicht‘.

t ,wenn‘; ,wenn

® t ,auf mein Ehren-

wor* • iben‘.® ^ h mit vollem Glau-

,das (religiöse) Singen

mit der Silbe bom begleiten‘.

?| h ,in Wirklichkeit,

in der Tat‘.

,Gutschein, Bon‘; Mz .: ,Band‘; Mz ,Bände‘

(Bücher).

,Bande‘ (Menschen) Mz .

,Böttcher‘, übtr. ,roher,

grober Mensch‘, p bednarz

,Kürbis‘, p bania (eigentl.:

Zuber).

: ,Bank‘; Mz
;
Vk

. ,Banken‘: benk, banken.

,Schlafbank‘.

,Schröpfkopf; Mz . p() (Barfüßiger) ,Strolch‘. p
,(billige) Schuhe‘, p

[puffen?] ,schlafen‘, ver-

ächtlich, bes. von Betrunkenen.

,Storch‘, p bocian

,Backe‘, Mz
;
Vk

,

Mz .
. di zun hät ängehöben a

bakk ju thun = zu backen,
*

zu wärmen.

,Seite, Flanke‘, er geht di

hend in di
;
vgl.

. p
,Kolonialwaren-

laden‘, p

,Bajonett‘ Mz . p
Bad.

,o daß; daß doch; wenn‘, p
,
gew. .

,baden‘; Mw.
h ,in Liebe‘.

V 1 - I '

,Baumwolle‘.

baumwollen‘.

;
,sich vergnügen‘, p

t ,Erklärung, Kommentar‘;

bes. von den Erklärungen in

der Mendelssohnschen Über-

Setzung des A. Test.

t ,an ebenjenem

Tage‘. [genblick‘.

t ,in demselben Au-

h ,mit meinen eig-

nen Ohren habe ich gehört‘.

,
a bot thun ,ein Angebot

machen‘.

1() ,weißer Mangold,

Beißkohl‘; 2 ,Suppe aus B.‘ p
,Nichtstuer*. r

t ,auf keine Weise‘.

,Jahrmarktsbude‘, r

,faseln,schwatzen‘._p

,schwatzen‘, p
1

.
,bald‘; 2 ,gleich*.

,Klotz, Tölpel‘ (Schimpf-

wort), p
,schwatzen,plappern‘. r

,Zuber‘, p balia

,in Saus und Braus

leben‘, p
l ,plappern; 2

schwerfällig* undeutlich re-

den‘.
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25, hd ,unter-

suchen‘ (das Innere geschlach-

teter Tiere).

A, ,im Wege von; nach

Art‘. ,auf anständige

Weise‘ (zB verdienen).

t ,in Anbetracht dessen

daß‘, gew. .
A ,Schrecken, Bestürzung1

.

A ,Vieh‘,Mz . Gotts

,dummer Mensch;

Schäfchen‘ (in Anrede).

t ,auf mein )nJa; auf

mein Wort!‘

t [mit Entschwin-

den aus dem Denken] ,ohne

daß man daran denkt‘.

) ) t
[ ] ,in Über-

einstimmung mit‘.

t
[

das Umhergehn]

,auf Kredit, auf Borg1
.

t ,mit Bequemlichkeit,

mit Behaglichkeit‘.

A [Mw v. ]
,Verräter‘,

Mz .
t ,gewiß, sicherlich‘ «=

.

[Bockshorn] ,Frucht des

Johannesbrotbaums‘.

,Trommel‘, r

()? ,ringen‘, r, ,Birne‘.

,Hammel‘, pr baran

,Berg-, Mzinrn; Vk.
1 ,leihen‘; 2 ,borgen‘.

w .Bart‘; Mz .
,barfuß‘.

,bloße Füße‘.

Barchent, p [gpenjer.

,aus Barchent‘; a b-er, ,Birne‘, Mz u.

;
Vk .

,Bürste‘; Vk., ,bürsten‘.

® ,Suppe von roten Rü-

ben (oder Sauerampfer)‘, r

h ,weil‘. ,wegen .

.

also; weil . . also‘ ( deutet

kurz an, daß die Einzelheiten

angeführt worden sind).

]
A] ,Ammenmär-

eben-, Mz..
t ,(verlegene) wert-

lose Ware‘.

t [Mw v. ]
,Unter-

sucher‘, s..
,Bulle‘, p buhaj

) ) ,Busen‘.

A [Mw v. ]; b. zein

,Flasche‘. [,wählen‘.

A ,Komm in Frie-

den! Willkommen!‘ (aus dem

Sabbatliede .(
.Raufbold‘, p

A .Kleid‘, Mz
;
auch

von den Totenkleidern.

A ,sabbatliche, fest-

liebe Kleider‘.

t ,heiter, aufgeräumter

Stimmung‘
;

,angehei-

tert, betrunken‘. [Hochzeiten.

t ,Lustigmacher‘, bes. auf

A .in Absicht‘ haben
f - ! f “

•= beabsichtigen.
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25 *

t , hd ,unter-

suchen‘ (das Innere geschlach-

teter Tiere).

a, ,im Wege von; nach

Art‘. ,auf anständige

Weise‘ (zB verdienen).

t ,in Anbetracht dessen

daß‘, gew. .
A ,Schrecken, Bestürzung*.

A ,Vieh‘, Mz . Gotts

,dummer Mensch;

Schäfchen‘ (in Anrede).

® t ,auf mein Ja; auf

mein Wort!‘

t [mit Entschwin-

den aus dem Denken] ,ohne

daß man daran denkt‘.

) ) t
[ ]

,in Über-

einstimmung mit‘.

t
[

das Umhergehn]

,auf Kredit, auf Borg*.

t ,mit Bequemlichkeit,

mit Behaglichkeit‘.

h [Mw v. ]
,Verräter*,

Mz .

•

t ,gewiß, sicherlich‘ =
.

[Bockshorn] ,Frucht des

Johannesbrotbaums‘.

,Trommel‘, r() ,ringen‘, r, ,Birne‘.

,Hammel‘, pr baran

,Berg*, Mznr:i; Vk.
1 ,leihen‘; 2 ,borgen‘.

w .Bart‘; Alz .
,barfuß*. Ce

,bloße Füße‘.

Barchent, p [§pen^er.

.aus Barchent‘; a b-er, ,Birne‘, Mz u.

;
Vk .

,Bürste‘; Vk., ,bürsten‘.

® ,Suppe von roten Rü-

ben (oder Sauerampfer)*, r

h .weil‘. ,wegen.,

also; weil . . also‘ ( deutet

kurz an, daß die Einzelheiten

angeführt worden sind).

]
A] ,Ammenmär-

eben
;
Mz..

t ,(verlegene) wert-

lose Ware‘.

t [Mw v. ]
,Unter-

sucher‘, s. .
,Bulle‘, p buhaj

) )
,Busen‘.

h [Mw v. ]; b. zein

,Flasche‘.

*

'
[,’ ählen‘.

A ,Komm in Frie-

den! Willkommen!‘ aus dem

Sabbatliede

,Raufbold‘, p

A .Kleid‘, Mz
;
auch

von den Totenkleidern.

® A ,sabbatliche, fest-

liehe Kleider*.

,heit^^^^eräumter

Angehei-

chzeiten.

bes- »nf

P
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,sich bücken‘.

t ,unwissender Mensch.

A[Mw v.
] ,Schöpfer‘. Oft

in liturgischen Lobsprüchen:

® ,der die Licht-

strahlen schafft‘; :
,die Arten der Speisen‘;

,die Seelen‘; ,die

Frucht des Weinstocks‘.

,Runkelrübe‘, p borak

,verdrießlich knurren*,p
,grober, ungeschliffener

Mensch‘. r

1 ,Sturm, Unwetter‘; 2 .Lärm,

Getöse‘, r bürja

t [Mw v. ro]. b. zein

,wählen‘ (bes. von Streitenden,

welcheSchiedsrichter wählen).

t Schiedmannsamt‘.
i

h ,Schande; das Sich-schä-

men‘.

,toben, lärmen, heulen‘,

vom Sturm, r
chin‘. r

,
,Storch‘; ,Stör-

t ,mit .diesen Aus-

drücken, also‘.

h
[ verachten] ,verachtet‘.

h ,Verachtung, Schande‘.

t ,billig*; ,aufs

allerbilligste‘.

t ,durch das Ver-

dienst des . .; um . . willen‘.

h 4n dieser Zeit‘.

, t ,in kurzer Zeit;

demnächst‘ ironisch gebraucht

h junger Mensch, Jung-

gesell‘; ilz .

.beugen‘; b. zieh.

,Bogen‘, Mz ' n..
,Wagen mit Halbverdeck‘

(mit Zelttuch überspannt), p
,Boden‘ (Heuboden usw.).

w ,Bauch‘, Mz
;
Vk.

,Leibbinden‘.

,Baum‘, Mz ) );

Vk
,
Mz .(), [Baumöl] ,Oli-

venöl‘., ,Baumwolle‘.

,Bohnen‘.
,

,Buch‘; Vk .
,Kartoffel‘, Mz . p
t [Mw v.

]
,hervor-

ragend , aufn b-n öfän ,auf

besondere Weise‘, es hät zieh

noch b-er arausgewizen ,noch

deutlicher gezeigt‘.

,Weißbrot, Semmel‘, p r

,Einband‘ (eines Buches).

,Mantel‘ aus grobem Tuch,

bes. für Fuhrleute.

h [Mw v. ] ,bauend‘;

Mz ,Bauleute‘.

,Bund‘, bes. ,unerlaubter:

Meuterei, Verschwörung‘; Mz
. ganje bunten licht ,Bün-

del‘. p bunt, ,Aufrührer‘.

,aufhetzen‘, p
h [Mw v. ]; b. zein ,als

Mann (geschlechtlich mit

einem Weibe) verkehren‘.

,dick tun, prahlen‘, p
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,arm, elend‘, p
,Biene‘, gew. .

,Budget‘; Mz .
l ,Büro‘; Mz .

5» Bürostunden.
|

2 ,Schreibtisch* mit Fächern.

1 ,Schreibtisch‘; 2 ,Laden-

tisch‘.

* t ,Schande, Beschimpfung‘.

,bis‘; ,bisher‘;

,gar sehr‘; Bdw .bis‘.

5 Eigw ,bisherig‘.

,Bitte, Gesuch‘; Mz .

,Bretzel, Beugel‘; Mz .
,Hüttchen‘ Vk v. .

in ,behilflich bei‘.

(
,,( (bösej

,heftig, zornig“; Umstw .
[den, schelten‘.

,
gew. b. zieh ,böse wer-

,Zorn, das Böse-sein‘.

,Beet‘, Mz
;
Vk.

Eigw ,am Tage statt-

findend‘ Unterricht usw.

,Beutel‘, Vk .
,
Mw ,verändern‘

Namen, Wohnung; ,vertan-

sehen, wechseln‘ Geld; ma-

chena beit ,wechseln‘.
|j
b.zich

,sich verändern‘, ,di läge beit

zieh; täg mit nacht beiten

zieh ,wechseln miteinander‘;

mit• di erter ,die Plätze wech-

sein‘.
(.

,Peitsche‘, Mz
;
Vk

,bauchig; rundlich . Pfir-

,trinken‘. (sichkern.

hd ,als Junggesell‘.

t
[ ]

,deutlich, klar‘,

fühlen usw.

t ,Erwählung*.

hd
[ ] ,anmutig1

.

Dirn h ,umsonst, vergebens‘.

Din t ,halb umsonst*.
•

•>

h ,unter Androhung des

Bannes* fragen.

h ,zu dem man Vertrauen

haben kann, zuverlässig*.

t Sicherheit, Garantie‘.

t ,Geringschätzung*.

3 h ,Vertrauen‘.

h ,zunichte geworden‘; b.

weren ,zunichte werden, auf-

hören‘. ‘a ,(Verbotenes)

das (als solches) nichtig wird

(aufhört verboten zu sein)

durch 60“ (durch Vermischtsein

mit 60 Teilen von Unverbote-

nen) ;
,V. das nichtig

wird (sogar wenn) in einer ge-

ringen Quantität (befindlich)‘.

Vgl. .
t ,Müßiger, Müßiggänger‘;

bes. von den 10 Männern,

welche gegen Bezahlung wäh-

rend der Gottesdienstzeit in

der Synagoge sind, damit die

Zehnzahl voll sei. I Zuw.
= > ,weltunkundig, weltfremd*.

t ,Beiwohnung*.

,Zigarettenpapier‘.

3 A ,mit hoher Hand,

in Frevelmut‘.

,Unglück, Ungemach‘, p
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,bei kleinem, all-

mählich‘.
[.

,Wenig, Bißchen‘, Mz
,Bischof.

,weiße Schminke‘, p
,Biene‘, Mz .

,Bienenstock‘, Mz .

rara h Ei, Mz .
,Stier‘, p byk

,Büchse‘ (Gewehr), Mz .
bücken, gew. .() ,Börse‘ (fürKaufleute). r

A ,durch Erb-

schaft‘.

A ,Haus‘, Mz (ä); vor

Genetiv: , Mz .
t ,(rabbinischer) Ge-

richtshof.

t ,Schlund‘.

rna t .Krankenhaus‘.

t ,Friedhof.

t ,Synagoge‘, Mz.
t ,Abort, Abtritt‘.

® t ,Lehrhaus, Syna-

goge‘, Mz .
t ,Tempel‘ (in Jeru-

salem).

A [ewiges Haus] u.

t ,Friedhof.

1() ,(christlicher)

Friedhof, p cmentarz

t [Haus der Grä-

ber] ,Friedhof, Mz .

A ,mit Ehre‘. Eigw:

a b-e rettung ,Ehrenrettung‘,

a gestalt ,würdevoll‘.

,Beule‘.

,Bäumchen‘, v. .
[Bein] ,Knochen; Kern (vom

Obst)‘, biz’n b. ,bis auf die

Knochen‘. Mz tf auch ,Beine‘.
||

Vk . a fetten b. äb-

lekken ,etwas Gutes zu essen

bekommen‘.,, ,kno-

chig, knöcherig‘, Hände.

,sich sehnen‘, gew. .
,beißen‘, auch vom In-

sektenstich.

,überwinden‘.

,Pfosten‘ der Tür.

t [A ,kann‘] b. zein

,im stände sein‘.

[,billiger‘ d. i. mit mehr

Recht] ,der nächste dazu, der

zuerst daran ist‘.

. a b. wer ,irgend jemand‘.

p byle ,irgend‘.

,Billet‘, Mz .
,bellen‘, er bilt, Mw ge-

bilt. a geben ,bellen‘.

[bimmeln] ,läuten‘.

t 1 ,Rednertribüne‘; 2 ,er-

höhter Platz in der Mitte der

Synagoge‘.

A ,zwischen‘; .. ,zw. .

.

und‘
||

,während

dessen, mittlerweile‘.

t ,Abends‘ zwischen

Minha u. Ma'arib (eine Zeit

zum Beten). [weile‘.

t ,inzwischen, mittler-

. Vk v. . .Bündel‘ Holz.
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h ,ohne
4

. ,ohne Ke-

sultat
4

u. : ,ohne Gelübde*

bei Zusagen, durch die man
nicht unbedingt gebunden sein

will. ,ohne Zweifel‘.

t ,Morschsein‘, s. .
,Blütezeit

4

.

,die Blüten 4

.

,Narbe 4

, p blizna

,Blei
4

. Eigw ,bleiern‘

(zB Himmel). [glänzen‘.

1
,

blinzeln‘; 2 ,blinken,

,(flache) Pfannkuchen,

Fladen 4

, r

,blitzen, glänzen‘, p
blyszczed. Subst. .

,funkelnd
,
Augen.

i ,in fremder Sprache 4

.

. b-e baumer ,Laub-

bäume‘.

1 ,Blech‘; 2 ,Blechgefäß
4

,

Mz p u. .
,Klempner 4

.

t ,in Frevelmut, absicht-

lieh‘., t ,in bar4

s. .
t ,mit Erlaubnis (ge-

sagt), sit venia verbo
4

.

t ,in Anwesenheit‘.

h ,an Stelle von‘; der b.

,der Stellvertreter
4

.

• t ,im Verlauf von 4

.

• h ,Sohn
4

,
Mz ;

vor Gene-

tiv u. : . Vk hd .:
*,Menschenkind,Mensch

4

1

h ,Hausgenosse‘
|

] ]
t ,damit‘; b. ju ,um . . zu‘.

t ,mit . Absicht, ab-

sichtlich
4

.

h ,Erstgeborener
4

,
Mz .

h ,Erstgeburt(srecht)‘.

h ,Erstlinge‘.

h ,mit Kraft 4

, b. zein

,im stände sein
4

.

t ,an seinem

Becher (Trinken), am
Beutel (Geld), am Zorn4

erkennt man den Menschen.

t ,im allgemeinen‘.

im besondren 4

.

t ,also, demgemäß‘.
[iich‘.

j

h ,in Schrift, Schrift-

h ,ohne
4

.,, ,blau
4

,
Mz

\.,
,
a b. thun ,blasen; wehen‘._ ,Blasebalg

4
.

,blasen
4

, m'bl&zt zieh

man ist ärgerlich
4

.

.Sumpf, Pfütze; Straßen-

kot‘, Mz . p bloto

.Blatter, Geschwür*.

(») ,umherirren, sich

verirren , p [-schweifen
4

, p
. arum-b. ,umher-irren,

,blinken*. [Mz .
t ,falsche Beschuldigung

4

,

,blau
4

. \^ sissel,

,eine blaue Schüssel
4

.

,bläulich
4

.

,bloß
4

, b-e ,bloße

Ratschläge (ohne tatsächliche

Hilfe)‘, b-e baumer .blätterlos‘.
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,vergoldet‘.

hd
[ ] ,berauben‘.

,früher Morgen‘.

t ,in Bälde‘.
[<(??

,vertrauenswürdig• ‘(t

hd
[ ] ,bestehlen‘.

l mit: ,mit jmdm
verfahren, sich zu jmdm ver-

halten‘; 2 ohne: ,sich behelfen,

sich einrichten, auskommen
,vergraben‘. lohne.

,begrenzen‘; begreni-

jet weren fun ,ausgeschlossen,

ferngehalten werden von‘.
•

,müssen, verpflichtet

sein‘; er bedarf kein nit

häben ,braucht keine Furcht
zu haben‘.

m ,Bedingung*.

,(etwas) abmachen‘.

,Böttcher‘, s. .
,Bademeister‘.

,Bedürfnis‘, Mz .
,verstecken‘. Mw

, zi iz a b-e ,eine

verschlossene‘ (nicht offen sich

aussprechende). , nen i

,im Verborge-

,
,bewandert, bekannt

mit etwas‘.

,Einweihung zB
eines Friedhofes (A .(

,behülflich‘.

,Hinterhalt, Ver-

steck‘, Mz ., ,Schuldiener,

Gehilfe des Melammed*.

t,Bundesangehöriger,Ju-

de‘
|

t ,Altersgenosse‘.

3: [Sohn des Alters] ,den

Eltern in hohem A. geboren*
|

[Sohn Freier] ,freier

Mann‘
|

,einziger

Sohn‘
|

,Israelit‘
|

,dem Tode verfallen‘
|•3 ,Prinz‘

|
4[' ,Nach-

komme Noahs‘
|

(Deut. 21, 18) ,widerspenstiger

Sohn‘
|

A ,derselben

Stadt angehörig, Landsmann‘.

t ,(in
,
jüdischer

Wissenschaft) Gelehrter‘.

t ,in
,
wahrlich‘.

? t
[ ] ,in Betreff, in Be-

A ,Gebäude‘. lz g auf.

:: t ,häufig zu finden, nicht

selten*.

t u. hd ,in

:, sanft, gemütlich, be-

haglich*.

A
[ ,Geheimnis‘] ,im

Geheimen‘; halten ,geheim

h.‘ ,im tiefsten G‘.

• t ,in Summa, im Ganzen‘.

-nca A ,im Verborgenen‘.

1 ,Gedärme‘; 2 ,Lum-

pen, geringe Habseligkei-

ten‘. p bebechy

1 ,Pilz‘; 2 ,Geringwer-

tiges‘: nit werth kein b.

] ] ,geschoren, ra-

siert‘.

,Begabung“.
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. a projess b. ,yerhan-

dein‘. Mw .
. di ausgaben b. mit

1000 rubel ,betragen‘.

,bejahrt‘.

h ,mit meinen eig-

nen Augen habe ich’s gesehen‘.

t [
Zwang] ,gegen

meinen Willen‘.

? t ,mündlich‘.

h ,Herr, Besitzer‘; auch

vom Träger einerEigenschaft.

Mz , vor Genetiv .
t ,Inhaber eines

Gasthauses, Wirt‘.
|

,vertrauenswürdig“, bes.: ,zah-

lungsfähig‘.

,Hausbesitzer, Haus-

herr‘, auch: ,Gastgeber; Ar-

beitgeber‘; Mz (ä) |

.
hd ,Haus-herrin,

-frau‘, Mz o.
\

hd ,als (Haus-)Herr auftreten,

befehlen'.,
,Hausrat, Wirtschaft' (Möbel,

Geschirr usw).^ ,
hochmütiger Mensch‘.]!

,Prozeßgegner‘
|

,Wanderprediger‘.
|]

1

,Gläubiger‘; 2 gew. ,Schuld-

ner*.
[|

‘ ,Pächter ei-

ner Fleischbank‘.
|

u. ,Wohltäter‘.
||

,Leidender‘, bes.

,Kranker“.
|| ] ] ,Kor-

rektor‘ von Handschriften u.

,sich eng an-

schließen an‘ [h .[
,sicher stellen, Für-

sorge treffen (gegen)‘.

,bekannt, berühmt‘.

,mit Bewußtsein‘;

b-e mengen ,klar denkende‘.

,belasten‘ (mit Ar-

beit).

zei haben ni§t bewi-

zen än^ukummen in der gehe-

riger seit ,haben es nicht er-

reicht‘
|

b. zieh ,sich zeigen‘.

h ,um unsrer

vielen Sünden willen‘.

,zornig‘, s. .
.Flieder“, p bez

,ein Kinderloser‘, p
,eine Kinderlose‘, p

,besitzen‘, di pöli§e

sprach b. ,kennen, inne haben‘.

,Besen‘Mz*w; \^.
,sich niederlassen,

Wohnung nehmen‘.

,unbesorgt, sorglos‘, .p

,Unbesorgtheit‘.

t ,mit Gottes Hülfe‘.

,Bett‘; Vk
,
Mz.

,Bettzeug‘.

,Bettbezüge‘.

,betäuben, übertäuben‘.

,bedeuten‘.

hd ,wohlschmeckend‘.

,bitten‘. ,um Frie-

den‘, ich bet, men bet; Mw
,bittend‘. [gebeten.
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Mz ,Star‘, Augen*

leiden. [Liebhaber‘.

1 t ,der Lust zu etwas hat,

,belagern‘.

,der erhöhte Platz in

der Mitte der Synagoge, auf

dem die Tora vorgelesen wird‘..=, ,(den Boden)

düngen*. [machen‘.

,sich zum Narren

,sich begnügen‘.

mit ,benutzen, ge-

brauchen‘.

,erneuern‘.

.Erneuerung‘.

(( ,sich sehnen‘.

« u. .Sehnen,

Sehnsucht‘.

:() [benedicere] (Gotte)

lobsagen‘; zBnach dem Essen,

am Freitag Abend (seitens der

Frau) wegen der angezünde-

ten Lichter, daher.
,christlicher Fried-

hof s. .
jmdm Unrecht tun‘.

,anfallen, überfallen,

angreifen‘, zei zenen b. ,sie

haben überfallen‘.

,Befehl‘, Mz .
,Entschädigung,

Vergütung* für Mühe.

ju: ,sich verhalten

(im Benehmen oder Tun) zu

jmdm‘.

,beizeiten‘.

Drucksachen.
| ] ]

,Verfasser*
|

,Hand-

werker; Künstler‘, Mz

|
. ,Kriegs-

mann‘.
|

,Kabbalist‘.

,Wundertäter*.
||

,Fuhrmann‘.
|

,Ge-

schäftsmann‘.
|

,eif-

rig tätig‘.
|

,Rat-

geber‘.
||

,bei dem

etwas deponiert ist‘.

‘

,Wohltäter, freigebig‘.

,barmherzig*.

,Gastgeber‘.

,Wunderrabbi‘, der mit

den heiligen Namen Gottes

Wunder tut; bes. berühmt ist

Israel aus Miedziboz 1700—

1760 ( ® oder Beseht).

u. hd ,gie-

rig*•
I

u. ‘

,der das Horn (insbes.

beim Neujahrsfest) in der

Synagoge bläst‘.
|

,Vorbeter‘ in der Synagoge.
|

,der Buße tut‘.

» ,Verfasser derTosa-

photh‘ (Erläuterungen zum

babylon. Talmud).

[Belohnung] ,Entschä-

digung‘, zB für etwas in Be-

schlag Genommenes.

,begleiten‘.
[
.

,beleuchten‘ Mw
,dünnes Häutchen‘, auch

von dünner Eisdecke,p bielmo
|
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geben über den Traum, ihn

deuten‘.

,sich selbst bespie-

geln, sich für gut halten‘.

[scheinbarlich] ,of-

fenbar, augenscheinlich‘.

,beschenken‘, Mw.
,Beschluß‘, Mz .

,sich entschließen‘.

,Geschöpf, Mz .
,Schöpfer‘.

h ,in der Zeit‘.
•

,während des G.‘

,während das ge-

schab, während dessen‘.

h ,mit Einem Munde,
r Ti

einstimmig1
.

h ,vor Versamra-

lung u. Gemeinde, öffentlich‘.

^ t ,wirklich, in der Tat‘.

< ,im Aufträge, imDienste‘,

fun gott [deutlich‘.

] )
t ,ausdrücklich,

t ,im
( ) Besondren,

speziell*.

t ,in der Gemeinde‘,

bes. b. dawnen ,zu Zehn beten‘

8• .
u. t ,in

gutem Gesundheitszustände‘,

gew. mit Verneinungswort.

t ,das Besuchen

Kranker‘.

t ,sachkundig, bewandert‘.

t ,Sachkunde‘.

t ,in Kürze, kurz‘.

3

osya t ,in Wirklichkeit, eigent-

lieh‘.

t
[ ] ,er selbst‘.

Mz Vk v. ,Bock‘.

,bedenken, erwägen

(etwas); nachdenken‘.

) )
,bekannt ma-

chen‘; oft: b. zieh mit .

.

,Bäcker‘, Mz .

,Bär‘
,
Vk u..
,rauben‘, etwas.

,wie Gott

führen wird‘, wenn man er-

klärt, jmdn der göttlichen

Führung zu überlassen.

,bärtig*.

,Bärtchen‘ s. .
,Birke‘, p brzoza

,der sich rühmt, Prahl-

hans‘.

i ungefähr.

,Birken-‘, zB b.-holj.

,verleumden‘.

,Bürstchen‘.,- ,bürsten‘.

,(er)schaffen‘.

,beschuht‘.

,bestehn‘, di familie

iz bestannen fun 6 perzon.
|

zein stedtel b. s..
,be-, über-schütten‘ mit

Kugeln, mit Bitten.
|
elfen-

bein mit perl ,mit

Perlen bedeckt‘; Mw auch.
dem ,Bescheid

8t rack, JOd. Wörterbuch.
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«

,zornig, ärgerlich‘.
|

,ärgerlich, verdrießlich wer-

den‘•
[schöpfe‘.

h
[ schaffen] ,Ge-

,Schmatz‘, p
,schmutzig*.

,schmutzig*.

,Brot, Brotgetreide‘, Mz
; Vk .
h von Gott: ,ge-

benedeit seist Du‘.
1

,gebenedeit sei Er!‘
| ,g.

sei der Name! Gott sei Dank!‘
|

,g. sei der die

Toten lebendig macht‘ (2. Lob-

sprach im 18-Gebet)

,g. sei der mich befreit hat‘

von Verantwortlichkeit.

h von Menschen:

,gesegnet sei der Kommende!‘

übliche Begrüßung (Antwort:

,g. sei der Anwe-

sende!‘). Daher:mirhät der

,die Begrüßung‘ nit gefellen.

,
a brum thun, auch von

Bär, Kuh, Schwein: ,brüllen,

schreien‘., ,Brunnen‘.

,behauener Balken‘,M z . p
,Preiselbeere, Krons-

beere‘, p brusznica

,(Straßen-)Pflaster‘. erdener

b. ,Estrich‘, p bruk^ ,
pflastern‘, p, ,Kohlrübe‘, p

hd ,behaglich, be-

quem‘.

t ,Bitte, Ansuchen‘; bes.

v. der Zahlung an den Wan-

derprediger. Mz m.

t ,Sohn‘.

na t der von uns Getrennte,

,der Verstorbene‘, Mz hd

.
ia t ,Sohn des Gebots‘.

Mit 13 Jahren wird der israe-

litische Knabe zum Halten

aller dem Erwachsenen gel-

tenden Gebote verpflichtet.

,klirren, rasseln‘ von

Ketten.

,Maische‘.

,Warze‘, Mz . p
1 ,umherstreifen‘; 2

,waten‘, p brodziö

,Brauer‘, p
. Bravheit, Tapferkeit‘

,Bruder‘, p
,braten‘; di zun .

,Bruch‘, Mz . a broch

thun mit di hend ,die Hände

ringen‘.

,Branche‘, Fach oder

Zweig einer Tätigkeit,

,Egge‘, p brona

,eggen‘.

,Branntwein‘.

,Mangel‘, Mz . p
,Brocken‘, Mz .

,in Stücke brechen, zer-

bröckeln‘. [Spitze‘.

h mit Herrn N b. ,an der

«na h ,in ^ Zorn‘,
,a zein.

|
a

,ein zorniger‘.
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t ,gewiß' (Ausdruck fester ,brüllen‘.

Überzeugung). ,es ist ,Mützenschirm‘,

mir gewiß‘. () ,nach hinten aus-

t ,Erschaffung
1

. schlagen (vonTieren),löcken‘.p

,E. der Welt‘. t Wahl. ‘

,ohne, ,Geschöpf. In der Wahl, notgedrungen‘.

Bedeutung ,tüchtiger Mensch‘ h ,Bund‘. u. ein-

gew. oder ge- fach ,Beschneidungsfeier‘.
I

sprochen. der B. mit den Vätern
|, hd Tüch- ,der Neue Bund‘.

tigkeit‘, bes. ,Mut‘. Al,Segen,Segnung1

^,Bene-() ,Ekel haben*, p diktion‘. b. machen ,die vor-

,Stiefmütterchen‘. geschriebenen Benediktionen

1

,brühen, abbrühen‘; er aussprechen‘. ,unnütfc

hät zieh gebrüht die hend gesprochene Lobsagung‘, da-

,verbrannt‘.
|
2 ,brüten‘. her: ,unnütze, vergebliche Ar-

Brutzeit‘. beit‘. Mz
;
vor Genet

Vk zu ,Brief, u. . Vgl. u.

Mz . rMz .
.

,(Kinder-)Klapper‘, ,Weißbrot für den Sab-

,Bulldogge, bissiger bat‘ (verstümmelt aus: Berch-

Hund‘, Schimpfwort, p tas Brot).‘ [Anspielung‘.

,Rasiermesser‘. p ^,mit einem Winke, einer

,breit‘, er lebt b. ,auf ,Ufer, Rand‘, Mz cy. ohn

großem Fuß‘; a breiter mens: a ,uferlos‘, pr

keinKnauser| Vom Ausdruck: w .Brett‘.

,freundlich, behaglich‘, abrei- di hend, mit di hend

ten gut’n äwend eich. ,die Hände ringen‘.

,breitbeinig‘.
;

gew. Mz ,Brauen;

,Breite‘. Augenlider; Wimpern‘.

,bringen, s. . ,das Brennen, die Glut‘.

,tatkräftige ,Zündschnur‘.

Frau‘ ;B.K. Hauptgestalt einer ,bringen‘.

Komödie von Abr. Goldfaden. ,brennen‘, Mw ,
1 brauen‘; 2 ,lang hin- ,brennend‘, auch übtr:

ziehen‘, jmdn mit Reden: ich a b-e freg ,brennende Frage‘,

well eich ni§t lang b. ,Bröckchen‘.
3*
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ben ,wie ein Dar-

leben‘.

(ä) h ,Häuser* s. .
t ,unter der Bedin-

gang*.

, ,Wold-

tätigkeit‘.

,Getränk aus Eiern

und Rum; übtr: Gemisch von

unzusammenhangenden Din-

gen oder Reden.

<$3 h ,Hochmut‘.

hd ,hochmütig‘.

t ,Exzellenz‘ Ehrentitel her-

vorragender Gelehrter zB des

Elia Wilna (f 1797).

3: hd ,großartig‘, g-e ein-

fallen ,gr. Einfälle‘.

,Plauderei‘, humori-

stische Erzählung, p
,Gas‘.

,Gasanstalt‘.

,Zeitung‘.

,Gott‘; ,lieber Gott!, ,Unterhosen‘, p
,Galle‘.

,kahl‘ vom Kopf, p
3 h ,er hat erlöst‘.

,Haupt‘, r

,Stadthaupt‘.

,Lump(enkerl)‘. p
3 h ,Erlösung‘.

,rasieren‘, p golid

,Rasierer‘. [knöpf. p
1 ,Stimmkugel; 2 ,Stock-

,baliotieren‘.

t •

t ,mit Erlaubnis‘.

h ,(frohe) Botschaft‘.

A.Gewürze, Wohlriechen-

des‘.

h ,Fleisch‘. ,Fleisch

und Blut, sterblicher Mensch‘

;

Mz .
t ,irrtümlich, ohne Absicht‘.

t ,auf irgendeine

Weise‘; stets mit Verneinung,

zB nist ,auf keine Weise‘.

h ,in Frieden, fried-

[vollständig‘.

t ,in Vollständigkeit,

h ,im Namen von‘.

oder nyfiia ,in der Zeit

[A ® ,Stunde‘] von ,während‘

;

3© ,während das ge-

schah‘.

h ,in ?BIS Reichlichkeit,

reichlich‘.

\h Scham, Schande]

,schamhafter, schüchterner

Mensch‘.

t ,in Schweigen‘.

t ,in Genossenschaft, ge-

meinsam‘; Eigw .

t a h ,Tochter‘; Mz
,

vor

Genetiv
|

. na ,ein-

zige Tochter‘; ,T.

eines Israeliten‘; ra ,T.

eines Priesters‘ (Levit. 21,9).

t ,Stimme von oben,

göttliche Stimme‘.

h ,Jungfrau‘, Mz m.
,in der Weise von, als‘,

npnx (Wohltat) zoll men ge-
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) ) ,Maul‘, p g^ba m ,Gurgel‘.() ,Schwamm‘, p ,Gürtel‘, Mz.
) ) ,Quarkkäse‘ mit ,Garten‘, Mz

,

Kümmel u. Senf zubereitet, p selten u. \
;
Vk

Reihe od. Anzahl zusammen- .

gehöriger Sachen; a g. 1 ,Senf; 2 ,Senfpfla-

,Talmud‘. ster‘. p gorczyca

,Gans‘, Mz
;
Vk . ,Kehle‘, p gardlo

,(Dach-)Schindel‘. Mz . p ,Garniererin‘, Mz .. ,Gang, Galerie‘ (die Vor- ,Korsett, Schnürleib-

derhaus mit Hinterhaus ver- chen‘. p gorset

bindet), langer Balkon, p ,begehren‘, Mw .
,Gänserich‘.

fsund‘. ] ,Stockwerk, Etage‘, p
1 ,ganz‘; 2 ,unverletzt, ge- ,drei Stockwerke

,große Flasche‘, p habend‘.

[Gasse] ,Straße‘, Mz
;
Vk t ,Vorsteherschaft‘.,. t 1 ,Vorsteher‘ einer

,Guß‘, zieh a g. thun ,sich Synagoge oder Wohltätig-

ergießen‘ (auch von Tönen). keitsanstalt; 2 ,Steuerein-

,Gast‘, Mz . nehmer‘.
||

hd ,Vor-

,Herr‘, auchin Anrede, r steherin‘.

,Hausherrin‘, r A ,Grenze, Gebiet‘.

,Gimpel, Tölpel‘, p gap h ,Held‘, Mz .

,Krähe‘, p gapa A ,Stärke‘.

,Gabel‘, Mz
;
Vk A ,Reicher, Vornehmer‘.. hd ,vornehm‘.

,ganz‘, steht bei Zeitw u.
|

A ,Hohnreden‘.

Eigw vor dem Artikel: gär 3 h ,Größe‘,

a guter topp ,ein sehr guter t 1 ,Größe‘; 2 ,zur Schau

Topf.
[lizist‘. r getragene Würde, Hochmut‘.

[Stadtwächter] ,Po- ? t ,hochmütiger Mensch‘.

,hitziges Fieber; Fie- A [Mw v.
]

,Erlöser‘.

berhitze, Heftigkeit‘, p ,der rechte Erlöser‘.

? ,Branntweinbrenne- 1() ,Gewalt, Gewalt-

rei‘. p gorzelnia tat‘; 2 ,Gewalt! (Hilferuf),

,Buckel, Höcker‘, p Hilfegeschrei‘; Mz .
,gerben‘. ,gewaltig*.
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überstandener Krankheit oder

Gefahr.

,Gummi‘.

,Gummiräder‘.

,Gaumen‘.

gossudarstivennaja

duma ,die Reichsduma‘. r

,Geschmack‘, auch übertr.; p
t [Mw v. ,im Todes-

kampf, in Agonie liegend‘.

Davon als Verbum: ,, u. als Eigw:

. [per*.

5|3 h ,Leib, (menschlicher) Kör-

t ,selbst, an und für sich‘,

ich win§ dir wäs mir g.; di

freg g. dint als grund.

h ,Los, Geschick‘;

,Losziehen‘.

t (Mw v. ]. g. zein ,ver-

anlassen, verursachen‘.

t g. zein 1 ,e. Lesart haben‘;

2 ,Zustimmung geben‘.

hd [h
]
,rauben‘.

h ,Räuberei‘. t ,Räuber‘.

t 1 ,Übertreibung“, Mz
;

2 ,sehr viel‘, zi hät gesrieben

a g. zachen.

3 1 ,Entscheidung‘ bes. im üblen

Sinne ,Urteil‘, bes. des

himmlischen Gerichts.

t ,Verordnung1

,
bes. juden-

feindliche.
[|

,Schluß

aus Wortgleichheit‘ auf sach-

liehe Ähnlichkeit (eine tal-

mudische Auslegungsnom).

t ,Scheidebrief, Mz .

, ,Garde‘, p
,Garderegiment‘.

,Gardist‘.: ,Gouverneur‘.
v

w ,Gouvernement‘.

[Mw v. A] g. zein ,be-

herrschen, überwinden‘.

h [Mw v. ), g. zein ,be-

stimmen, anordnen‘, ein Fa-

sten.

,Güte‘.

,Friedhof.

u. s. .

t v

,Wunderrabbi‘ der

Chasidim, Mz .
h 1 ,Nichtjude‘

|
2 im Gegen-

satz znm Gutsbesitzer (Parij)

der ,einfache Mann‘
| 3 ,Un-

wissender‘ in bezug auf jü-

disch Religiöses. Mz
|

.
der christliche Die-

ner, der am Sabbat die Juden

verbotenen Arbeiten macht.

rria t, hd ,Nichtjüdin‘.

® ,

,nach nichtjüdischer Art‘.

[in Österreich: Goder]

,Kropf, zB der Gans., ,Gulden‘, Münze.

t ,Grabstein‘ vor der Grab-

höhle.

t (vgl. Psalm 139, 16), plum-

per, unbeholfenerMensch, Toi-

patsch‘; verstärkend: a lei-

mener g.

h [Mw v.
,

,er hat er-

wiesen‘], g. bensen ,Dem, der

Gutes erweist, lobsagen‘ nach
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,glänzend‘.

[glotzen] ,stieren, starr

wohin blicken‘.

Glocke; Vk .
33 A ,Rad; Planet‘.

t 1 ,SeelenWanderung1

;

2 ,Wandlung oder Wechsel

des Geschicks‘; Mz .

t ,geschoren‘ der sich gegen

jüdische Sitte den Bart hat

scheren lassen, Mz .
t ,Blutschande‘.

,Überzeugung1

.

,gläubig
1

.

.glauben‘
;
dis glaubt zieh

nit ,ist unglaublich‘.

,Glaubensbekenntnis‘,

Mz .

,Gelüst‘.

,gelüsten, verlangen‘, es

glust zieh mir ,mich ver-

langt‘.

,betäuben‘ durch e. Hieb.

m, h ,Exil, Vertriebensein‘;

Mz .
*\

3 t [3 ,scheren‘, wegen der

Tonsur] römisch-katholischer

Geistlicher, Priester oder

Mönch; Mz .

3 t ,(der unbedruckte) Rand -

(eines Buches); Mz von

Talmudausgaben mit breitem

Rande.

[gelieren] a blut gliw-

wernde angst ,das Blut er-

starren machende Angst‘.

[glitschig] ,Eisbahn‘.

hd ,scheiden‘ ,ge-

schieden‘.

zuweilen Vorsilbe für
,
zB

=
. [,Hölle‘.

3!2 t [A : Tal Hinnoms]

(Geher) ,Austräger‘ v.

Waren.

[jach] ,schnell‘.

oder
,
bald‘;

u. ,bald‘.

,Schnelligkeit‘.

() ,Gilde‘.

) ) ,Gulden‘, 1 poln. G.=
15 Kopeken, Mz .

) ) ,golden‘; auch

,güldene Krone‘,

.güldener Löwe‘.

,Hämon-hoiden‘.

,Hülse, Zigarettenpapier‘,

Mz u. .

.gelten‘.

,gültig
1

,
Passierschein.

,Gymnasiast‘.

,Gymnasiastin‘.

,feines Gold‘ [A [
Eigw.

3 1 [griech.] e. talmudische

Ausdeutungsnorm (nach dem

'Zahlenwert der Buchstaben,

auch durch Geheimalphabet).

,Glas‘, Mz .^\;
Umstw ,einfach, nur,

schlichtweg, nichts als‘.

eppes iz nit g. ,nicht in

Ordnung, nicht wie es sein

sollte‘.

,glatt
1

,
Eigw.
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h ,Garten Edens, Para-

dies‘; auch jene Welt‘.

hd .paradiesisch‘., t ,Schande‘.

h ,Dieb; Mz .
h ,Diebstahl‘ Mz .
hd [diebisch], .nach Art

eines Diebes, verschmitzt,

listig‘ blinzeln., hd [aaj ,stehlen‘.

,Länseei‘ (in den Haaren).

p gnida (Schimpfwort).

t [aa>] ,Todeskampf,

Agonie‘.

,das Eilen‘.

,Geburtstag‘.

. der täg fun g.

,ihr Geburtstag‘.

,Gebäude‘; Mz .

,Gebell‘.

,geben‘ ich gib. du gist,

er git, mir giben, ihr git.

,Gebackenes, Backwa-
ren‘.

[Geblüt] Mz ,Leiden-

schäften‘.

,glatt rasiert‘.

,goldig‘, zB g-e felder., ,glasiert‘.

,Glastüren‘.

,gleich, vergleichbar‘.

[gedacht], nist g. far

mir ,das treffe mich nicht‘

(h .(

s ,Geduld‘.

,gedünstetes‘ Fleisch.

,dicht‘, Wald, Nacht,

,gleiten; auf dem
Eise laufen‘.

,als ob‘.

,gleich‘; ,gerade‘ (in di

äugen kukken); gleicher

,gesunder, gerader Verstand‘,

gleiches geld ,entsprechendes

Geld‘ (nicht zu teuer): in

gleichen geld kaufen.
[|

,besser, richtiger“, g. nist ge-

bören weren.

,vergleichen‘.

,Sprichwort; Witz‘.

Witz.

,Witze machen‘.

,Glück‘, di (Ver-

Sammlung) brengt 7| ,Vor-

,Glaser‘. [teile*.

,streicheln‘, a in

bekkel geben.

,glänzend‘.

,Glockenblume‘.

h ,auch‘. ,auch

dieses (scheinbare Unglück)

ist zum Guten‘.

t ,vollkommen‘. ,ein

ganz Gerechter1
.

,Wohltätigkeit,

Wohltat‘; auch: ,Gefälligkeit‘,

,Darlehen‘.

,Gemeinde‘, p gmina

,Gemara‘, jüngerer Teil

des Talmuds (Erläuterung der

Misna).
|

,Talmud-

köpf der an scharfes Denken

(über den Talmud nsw.) ge-

wohnt ist.
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«

» », ,Gedacht- ,•währen, dauern‘.

,gehorsam‘. 1
•*8 ,Gesang

1

,
Mz .

,Gehorsam‘. , s ,Gesundheit‘.

,vorsichtig*. , ,gesund‘, der g-r kern

;

,Hallen, Schallen‘. zei mir g. ,lebe wohl!‘; däs

auch :,näher kommen‘, der wollt far alle g-er gewen

winter geht ,wäre besser gewesen‘.

,gehören‘; wi es gehert gesund‘.

ju zein ,wie es sich gehört‘. ,in Gesundheit‘.

. wi di Leitung NN wert ,Gesims
,
Mz .

g. ,wie sie erfährt‘. ,Familie, Hausgenossen-

, Hülfegeschrei‘ s. . schaft‘. Vk auch =
,um Hülfe schreien‘. ,Schar“: ,Schau-

,gewaltsam‘, däs g-e spielertruppe‘,

einnehmen fun .
.
,die Erobe- ,Abschied nehmen‘,

rung von..‘ ,Ansammlung*.

,Tuch, Stoff. s. ., ,gewöhnlich‘. [göttlich], g-er mens, ,sich ge- ,Gottesmann‘ zB Prophet.

wöhnen‘; Mw . ,Getränk‘, Mz .
,Gewinn‘ (in der Lotte- ,anvertrauen‘.

rie); Mz . ,Treue‘.

,gebären‘; Mw. ,das Jagen‘; der Löwe

,eine Gebärende‘. geht auf g.

,gewissenhaft‘.
]

h schreiben]

,Gewächse‘ s. . ,(in Kursivschrift)geschrieben‘

. a g. kind ,ein durch- Ggsatz: Quadratschrift wie

triebener Mensch‘. im gedruckten A. Test.

,Gewohnheit‘. 1 ,gelb‘; 2 ,rothaarig‘. Solche

s. . gelten als listig u. gerissen.

s ,die Waffen‘. ,Eigelb‘.

,das Wetten‘ in a g. ,geläufig*.

gehen ,wetten‘. ,der gelitten hat‘.

[Gewölbe] ,Kaufmanns- ,die durch

laden‘; Mz u. . den Krieg gelitten haben‘.

,walten, herrschen‘. . g. wferen .gebären‘., ,Gewächs‘ Mziy. 1 ,Bettstatt, Lager-
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,heruntergekommen,ver-

armt‘.

,Gefallensein, Ge-

sunkensein‘.

m, ,Gefühl‘, Mz .
,finden‘; g. zieh ,sich be-

finden, vorhanden sein‘; Mw
u.

. fallen‘.
,gefallend‘; g. weren,ge-

stähl ,erstarrt‘.

,
nist g. ,ohne ge-

fragt zu sein‘.

1 ,verziert‘; 2 ,ver-

hätschelt‘.

,gewaschen‘, gew. u.

gekämmt.

. a g-e ferwaltung

,Zwangsverwaltung‘.

[Gezeug] ,Handwerks-

g«rät<- [Sichel.

,gezahnt, gezähnelt‘

,wenige‘, einer fündig.

) •) ,Gekochtes‘.

,Gezänk, Streit, Hader‘.

,runzlig‘, Stirn.

,gelingen‘; Mw vonMen-

sehen: ,wohl geraten‘.

,Stempelmar-

ken‘. r [Lärm‘.

,unruhige Bewegung,

,gerötet‘ Nase.

,geräumig“; v. der Zeit:

,geraum‘.

,Geräusch‘.

w ,Gericht' (Speise), Mz .

®

,
a g. auf häber ,eine

gute Haferernte‘.

stätte‘, Mz O; 2 ,Krankheit,

bei der man liegen muß‘.

m ,Gelächter; Vk .
,Eigelb‘, Mz .
[gemächlich] ,in Ruhe‘,

läz mich g.

,Maul‘ s.
‘.

] ] ,gemessen‘.

,(bewachsenes) Sumpf-

land, Röhricht‘.

,Gemisch‘.

,Gemälde, Bild‘, Mz ., [Mark] ,Grenze‘.

,geneigt‘.

,genötigt‘.

in ,nötig haben‘.

,Genauigkeit‘.

,genügend‘.

) ) ,erfahren, prak-

tisch, tüchtig‘.

,Fachkenntnis‘.

,Erfahrung‘.

. g-e zachen ,gebrauchte‘

(zB beim Zoll). [Schreiben.

,Gänsefeder4 zum

) ) ,gähnen‘.

,
a g-e pauze ,Pause in

der man gähnt‘.

,das Gähnen‘.

s ,Gastzimmer‘.

,gesetzt‘ vom Be-

nehmen, p ustatkowany

] ] hd ,Gestank, ver-

pestete Luft‘.

,Gepolter, Lärm‘.

,fallen‘ (sich ereignen):

es gefallt aufn dritten täg.
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? ,Rechen, Harke‘, p

.grabbeln, scharren,

kratzen‘.

,Kratz, Schramme‘.

,Graben‘, Mz .

,Grobheit*.

,Schnarre, knarrendes

Instrument‘. Mz
;
Vk

Mz.
(mit dem g.) ,knarren‘.

,Stadthaupt-

mann‘, r

1 ,Wandbort, Etagöre‘|

2 ,Tritt‘ tragbar mit einigen

Stufen.

,() ,grau‘, Mz’
. Vk

,

a g. fogele.

,Gras‘, Mz
;
Vk.

Erbsenstroh, p
,Gitter* am Fenster oder

Garten = , Mz .

,leichter Gewinn‘, p
® ,tüchtiger Kerl*, p

[Gereim] ,Reim‘, a g. zuchen

SU ..

,Reimschmied*._ ,einfältige Reime‘.

,Karaffe‘.

(polnischer) Groschen.

Eigw a g. lichtel.

h ,Gurgel‘.

,Grube‘, Mz
;
Vk. v. Bergwerken

:

zals-gr.

,Grobian, grober, unge-

schliffener Kerl‘; w .

? ,im Recht befindlich‘, du

bist g. ,du hast Recht*.

,gerecht‘ regieren.

/«/ ,Getöse‘von Menschen.

,Gerste‘.

,geschüttet‘.

,
m ,Geschenk‘.

,Geschwulst‘.

(
( ,Gezwitscher‘.

. a. g-e ganz ,gefüllte‘.

,Gestoße, Gedränge‘.

l ,stopplig*
; 2 ,blatter-

narbig* Gesicht.

,Geschicklichkeit‘.

,Zubehör‘.

,Schlägerei‘.

hd
[ ] l

,Prasser, Schlemmer‘
|
2 ,fre-

eher, gottloser Kerl!‘ Schimpf-

wort.

,wohlschmeckend‘ fis;

übh. ,angenehm‘, a g-er

(,Geruch‘).
|
tüchtig: er h&t g.

gesläfen; a g-er hakk ,kräf-

tiger Hieb‘.

,Geschäft‘, Mz .(

)

[Geschirr] ,Hand-

werks-zeug,-gerät‘.,® ,Geschriebenes‘,

Ggsatz: Gedrucktes.

s ,Inschrift‘, auch auf

Münzen.

t 1 ,Proselyt‘; 2 ,Ausländer,

Fremdling*, Mz .

1 ,dick‘ Bauch; g-erflnger

,Daumen‘
| 2 ,unwissend, un-

gebildet‘, bes. grober jung.
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44, ,Locke‘, Mz .
,bereit‘.

,bereiten‘.

,Bereitheit‘.

,reichen‘, g. ja jmdn er-

reichen, zu jmdm kommen‘.

) ) ,greulich‘.,
. jum g. ,des Reimes

wegen‘.

,Korkzieher‘, p
,Töne von sich geben‘

vom lauten • Schreien der

Krähen, a thun, vom
Summen der Mücken.

,grimmen‘ vom Winde:

,grimmig sein‘, es grimmt ihm

in beichele ,er hat Bauch-

grimmen‘.

,starker Zorn‘.

l ,grün‘, Vk 2
|

,kin-

disch ,unausgebildet‘, Ver-

stand.

,Grün, Pik‘ Karte. •

,leicht‘ zu tragen oder zu

tun. g. wi a feder; es iz ge-

gangen gringer.

[Grind] ,Schorf.

t ,Grünes‘, men pujjt di

stub mit grinsen. 2 ,Gemüse‘.

,Grünzeug‘ (Grünes, Ge-

müse nsw.) [unreif.

,im grünen Zustande,

,Grütze‘.

,Buchweizen‘, jp gryka, ,das Rülpsen. Auf-

stoßen‘.

,rülpsen‘.

,Dezember‘, p
,harte Scholle‘, p. Übtr:

er geht auf grudes ,stolpernd‘

aus Mangel an Kenntnissen.

,geräumig‘.

l ,groß‘, ,größer‘
|

2 w ,Größe‘.

,Größe‘.

,Grausein, trübe Stirn-

mung‘.

,Grund‘, Mz .
,gründlich‘ Gelehrter.

,gründlich‘ Überlegung.

,Gruß‘, Mz .
,Gruppe‘, Mz .

»

t ,geschiedener Mann‘.» t ,geschiedene Frau‘.

3 t ,Vertreibung‘ g. Lodz

,Vertr. aus Lodz‘, Mz .

,Ponnytolle‘, die kurz

in die Stirn herunterhangen-

den Haare, pgrzywka,Mähne‘.

Vgl. .
. zieh a g. thun ,grübeln‘.

u. ,Grieben‘•

l Gräben, ,Schüt-

zengräben‘
|
2 ,Gräber*.

,Mähne‘, p grzywa

,Kummer, Herzeleid‘, p() ,nagen, kauen‘, p
Vk Mz v. .

,Fehler‘ in Wort oder

Schrift.

e. ,Fehler machen‘.

,kräuseln‘ die Locken;

,wellenförmig bewegen‘ der

Wind die Gräser.
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45 .11, ,flache Hand,

Handteller‘, p
,Wollte es Gott!‘ ,Bei

Gottl‘ Ausruf und Schwur, p, ,Meißel‘, p
,weiter! weg!‘ r

() ,dann‘ nach diesem,

auch auf die Zukunft bezüg-

lieh; ,damals‘.

,

,damalig*.

!

,Eiche‘, Mz
. p

w ,Damm, Deich‘; r

\

Eigw. ,Damen-‘, p spilen

in damkes ,Dame spielen‘.

,Anzeige, Denunziation‘. r

,denunzieren, anzei-

Sen< [ziant‘.

,Angeber, Denun-

[,Das‘ tun] ,sich entleeren‘.

,(gerichtliches) Verhör‘, r

jmdm zusetzen, lästig

fallen‘, p dokuczad

,
,(amtlicher) Bericht‘, r

,dürr, vertrocknet‘. Vk
hend.

(( Schmarotzer‘, p
) ) ,Dorn‘, Mz .

]
dürr] dem kopp ,den

Kopf sorgenvoll u. schwer

machen‘.

1. ,bedürfen, nötig haben‘,

gezunde darfen nit kein raedi-

gin; ich darf noch nist ju kein

mensen ,bedarf noch keines

M.‘
|
2 ,verpflichtet sein‘.

. d-e meidlech ,Dorf-

mädeben‘.

[Gerät] ,(Leinen-)Wäsche‘.

1() ,wohlgeratener

Mensch‘; 2 ,gute Ernte‘., ,Grenze‘, Mz .
,körperlich, materiell‘.

t ,Materielles, Körper-

liches‘; 2 ,Materialismus‘.

t [
vier El-

len] ,kleiner eigener Platz‘.

,Hinzufügung, Zu-

gäbe‘, r

,erreichen, erlangen‘;

d. di leber jmdm zusetzen,

bis aufs Blut ärgern‘.» ,Woh ltätigkeit‘.p
gefallen, befriedigen, p

[gespr.: dage] h ,Sorge, Be-

kümmernis‘, Mz .
hd ,besorgt sein‘; d. zieh

,sich sorgen, sich kümmern‘.

,
Beweis‘, p dowod

[latein. devovire] ,beten‘.

,(Schul-, Synagogen-jVor-

Steher‘ ( ), Mz .
[dasig] ,der erwähnte,

dieser‘.

,
Sommerwohnung*.Mzo. r

,Eimer, Melkeimer‘, p
tn ,Dach‘; Vk .

,Dachziegel‘, p
. es dacht zieh ,man denkt

sich, es scheint‘; mir dacht

zieh ,mich dünkt‘;

,ich lasse mich dün-

ken‘; es hät zieh mir geducht.

Vgl. .
,indem er (man)dachte‘.
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) ) ,Durst‘. : ,Donner‘.

,durstig‘. ,donnern‘.

,dursten‘, mich darst. ,Donnerschlag‘.

,Mützenschirm‘, Mz t der Standort in der Syna-

. p goge. von dem aus die Prie-

t ,böser, unsaubrer Geist‘. ster den Segen (Num. 6, 24 ff.)

t ,das Sprechen‘. Mz über das Volk sprechen.

,Worte, Bede‘. hd ,den Priestersegen

t ,Hingegebensein‘ des sprechen‘.

Menschen an Gott, religiöse ,dumpf (Luft).

,Begeisterung*. ,hoffen, vertrauen‘ auf

h ,Wort, Sache, Angelegen- Wechsel der Umstände, p
heit‘. Mz

,
vor Genet t ,Puls*.

u.
|

,andre t ,genau‘, er gefeilt mir,

Sache‘, etwas was man nicht d. wi er Steht un geht,

nennen will, zB Schwein. h ,Generation, Geschlecht‘,

,Nichtiges‘. Mz
|

. ,die

,Woi-te des leben- Gen. der Sintflut‘.

digen Gottes‘. ,die G. der Völkerteilung‘.

hd ,reden‘. [heißt‘. ,Dummkopf r p.

t ,nämlich, das ist, das ,durchdrungen‘ mit

,Edelmann‘, r
I

dem gefihl. [Passant‘.

,Adel‘, r ,Vorübergehender,

,Hausknecht‘, r
[sacfe‘.

[durchtrieben], ver-, ,Sackpfeife, Dudel- schlagen‘.

,Bogen, Halbkreis‘, p duga, ,dadurch‘,

duha ,Bügel über dem Pferde- ‘ ,durchweichen‘,

kummet‘. . ganz Polen iz durch-

h
[ . d. zein ,weg- gezappet mit blut ,durch-

stoßen, zurückweisen‘. tränkt, getränkt‘, p zapic

. ducht zieh ,es scheint, es ,durchsieben‘,

schien‘ oft eingeschoben; s ,durchnässen‘,

ducht zieh aus ,es machte den ,Narr, Einfältiger‘, p
Eindruck‘. Vgl. . dem kopp == .

,Irrenhaus‘. ,(militär.) Niederlage‘

,wirr machen‘ er hät mir Mz
. [halten*,

gedult mein kopp. hd ,sich unter-
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1: ,Dienst‘; 2 ,Magd‘, Mzp.
,Melonenkärbis‘. p
,Sache, Angelegenheit‘,

bes. Gerichtssache, r

diktieren.

t ,(Miets-)Wohnung‘, Mz Hi.

dirä-geld ,Mietspreis‘.

,Deichsel‘, p dyszel

h ,arm‘, Mz
. [Arme‘.

t 1 ,Armut, Elend‘; 2 ,der() ,Handfläche‘, p
,aushöhlen‘, p

1 Name eines Sohnes Ha-

mans
|
2 ,armer Schlucker‘

(wegen des Anklangs an .(,, ,Meißel‘, p
h ,Einbildung; Phantasie‘.

,Boden, Grund‘ eines Ge-

fäßes. p dno

,Rast eines Tages‘, p
run h ,Meinung, Ansicht‘, nit

ein d. häben ,verschiedner

Ansicht sein‘; di häben

zieh juteilt ,sind auseinander-

gegangen‘; (jnidtu) a d. zägen

,die Meinung sagen‘, schelten;

kein d. niSt häben in der

städt ,kein Ansehen, keine

Stimme haben‘.

m ,Wahlspruch‘.

,desinfizieren‘.

,asthmatisch‘, p
(polnischer) Oberrock, p

,Delegierter‘.) ) ,dann, damals‘;

fun d. än ,seit jener Zeit‘;

auch von der Zukunft: ,dann‘.

,sich durch-

drängen‘.

beklemmend, erstickend‘,

Luft in einem Raume, p
,ersticken‘; ihr duset mich

(durch Küssen).

,Lanze‘, p dzida

,Teer*, p
,Verteiler‘ milder Ga-

ben. p
,wild‘, p r

,picken‘ mit dem Schna-

bei. p
,alter (armer) Mann‘, p

) ) ,Stadtteil‘, p
t ,Mangel, Not‘, in geld.

i ,Bedrängnis, Mangel‘.

h ,genug
1

,
,genug für uns‘,

,nAiExod. 36, 7) ,genug

und darüber‘.

,Division‘.

() ,Teig-trog,-mulde‘. p
,deutsch‘.

,Dickbein‘, p dych.

,atmen‘, p
,Dimission, Amtsnieder-

legung‘.

,Diamant‘.

,dünn‘.

h ,Gesetz‘ Mz . rnin

ProzeßnachmosaischemRecht

äfgeben ,Rechen-

schaft und Rechnung geben‘.

* h ,Richter‘, bes. jüdischer.

,mieten‘; d. zieh ,um den

Preis liandeln*.
[Preis‘.

,das Dingen um den
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1 überhaupt‘; 2 ,ins-

besondere, namentlich‘.

) ) ,erhöhen‘.

,erhöhen‘; ,Stimme

laut machen‘. ^n
i() hd ,erschlagen, tö-

s..
,erwärmen‘.

. Stehen fun d. ,weit-

ab, fern stehen‘.

,entfernen‘; d. zieh

,sich entf.‘

es helft nor auf d. ,nur

auf kurze Zeit‘.

,zeitweilig, interim i-

stisch‘ ,Brücke‘.

,(durch Erkun-

digung) erfahren‘.

,wagen‘.

,erwürgen‘; d. zieh

,ersticken‘ (intrans.), bei zus.-

gepreßter Gurgel; Mw
• fsehn‘.

,ersehen; etwas genau

fassen, greifen, er-

wischen‘.

,ausdenken, durch

Denken finden‘, Mw.
ertränken; zi hät

däs siflf dertrunken ,versenkt‘,

dertrunken weren ,ertrinken‘;

er hät zieh dertrunken ,er ist

ertrunken‘.

,ertränken‘.

(nachlaufend) ,ein-

holen‘.

,deshalb‘.

,damalig“.

,Eichen-‘, d. bäum.

,Eichen‘, Mz von .
,Geld‘, r.=

,nervös, aufgeregt‘.

[franz.: descente]

,Landungsversuch‘.

,Deputierter‘.

,Boden‘ einer Grube.

,Dezember‘, r

das seidene Tuch, mit

dem das Gesicht der Braut

auf dem Gang zum Trau-

baidachin verhüllt wird.

Vorsilbe oft gleich ,er‘- zB.
,Erbarmen‘.

,böse, zornig machen‘.

,dabei befindlich‘, d.

gessel ,benachbarte Straße‘.

1 ,einer Sache nach-

gehn, etwas zu ermitteln

suchen‘
| 2 j*u der poli^ei iz

dergangen az ,durchgedrun-

gen, bekannt geworden, daß‘.

,ergründen‘.

,erreichen‘.

,ersticken‘ einen Auf-

stand.

,erdienen‘, auch: zieh

d. ju georgi-krei^ea ,Georgs-

kreuze (im Kriege) sich er-

werben‘.

e. Kartenspiel.

,erheben‘.
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,erkennen'.

hd ,erzürnen.

,durch Reden erwir-

ken‘; cLzich ,durch Aussprache

zue. Einvernehmen gelangen*.

,ersticken*.

. wäs zijjt ihr in

engSaft un d. ,in Enge und er-

stickender Luft*.

1 di arbeite! hüben

zieh (im Bergwerk) d. ju ,sich

durchgeschlagen, sich durch-

gearbeitet zu . .*; d. zieh ju a

kapital ,sich ein K. erringen*
|

2 ,durchsetzen‘, bes. ,für sich‘:

er derälägt zieh däs fertrauen.

,(fort-)schleppen*.

,wittern, ahnen, vor-

ausmerken‘.

,aufschreiben‘.

h ,Erkenntnis; Erkennen;

Meinung‘.

t ,Blatt‘ eines Buches.

[griechisch] (Buch-)Druck.

t ,Genauigkeit‘ des Aus-

drucks; ,Grammatik‘.

,roher Kerl*, p() ,(eßbares) Gekröse,

Klein‘, Mz . p drobki

1 ,zart, dünn, klein‘ Wel-

len, Hände. 2 ,Kleingeld‘, p
,Droschkenkut-

scher*, Mz .
,Draht‘, Mz . oha d.

,drahtlos‘ Telegraphie.

,Pechdraht‘ des Schuh-

machers. p dratwa
4

,laben, erquicken‘.

,zulassen‘.

•.: ,verabreichen‘, a stoch

,einen Stich versetzen‘, a kukk

auf ,einen Blick richten auf,

a ge§rei ,ausstoßen‘, a bitte

,einreichen‘.

,erlösen‘.

[erlegen] ,bezahlen‘.

1 ,erwähnen
|
2 mir

darfen zieh d. ,wir müssen

uns erinnern‘.

,damit‘ (mit dem).

,nach dem, danach‘.

,sich nähern‘.

,ernähren‘.

Mz von ,Dorn‘.

1 ,zur Genüge essen‘;

2 ,sich überessen‘, daher ,über-

drüssig werden‘, ihr derest

däs spielen.

Eigw. der alter d-er

pizmön ,die alte, abgestandene,

langweilige Litanei‘.

,dafür‘.

,fühlen, empfinden‘

zB Freundschaft. [frieren‘.

) ) weren ,er-

) ) ,erfreuen‘;

auch: d. zieh.

,dazu, außerdem, überdies‘.

,erzählen‘.

,erzürnen‘.) ) ,belästigen‘, p
,erquicken*.

1 ,erklären‘
|
2 d. zieh

,sich überlegen, nachdenken‘.
Strack, JUd. Wörterbuch.
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Briefunterschrift: mit

,mit Achtung*.

h ,Hauptweg‘.

,Drehung*.

,sich bewegen zwi-

sehen.., verkehren mit..‘

s..
t

[ ] ,Predigt, religio-

ser Vortrag*; bes. 1 bei Bar-

mijwä-feier, 2 des Bräutigams

beim Hochzeitsfeste, daher

d.-gesank,Hochzeitsgeschenk•.

t ,Prediger‘, bes. ,Wander-

Prediger‘., hd ,predigen*.

t, d. b. zein ,mit Füßen

treten, für gering halten‘,

m (A Gesetz) ,Religion*.

,die christliche Re-

ligion‘.

()=
,der (Tag, das Jahr) welcher

(welches) für uns zum Guten

herankommt‘.==“ ,der Her-

ausgeber*.()= ,der (die)

oben erwähnte(n)‘.=" ,der

Heilige, gebenedeit sei Er‘.

&= ,Gott, ge-

priesen sei Er‘.

,Habgier‘,, ,habgie-

rig sein‘.

,Stange‘; auchvom Sonnen-

blumen-stengel; Mz .?
,Dach-Scliindel‘. r

,kratzen‘; auch von zän-

kischer Frau, p
,Rauferei, Schlägerei‘, p

A ,Süden‘. i

Südwestseite; d-prowinjen.

,
gew: in d. ,draußen‘.

i
[ ]

nichtwörtliche, bes.

erbauliche ,Auslegung*.

,ab-nutzen, -tragen, -rei-

ben‘.

. in dreien bogen zieh ,sich

tief verbeugen* zweimal ein-

knickend, mit Kopf und Leib.

) ) eine Art ,Krei-

sei‘, bes. zur Zeit des Cha-

nukkafestes gebraucht; Mz.
,Drehbank‘.

,dreist‘; ,mutig*.

,Mut*.

1 drei (polnische) Gro-

sehen
|
2 Dreirubelschein., ,Schläfchen‘.

) )
,ein Schläfchen

machen‘.

,folgern‘, derfun iz ge-

drungen ,daraus folgt‘.

,drücken‘.

A ,Weg; Mz u. vor

Genetiv .
beiläufig, imVorbeigehn‘.

A ,Lebensart, gute Um-

gangsformen‘. häben

jmdm Achtung beweisen*. In
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haben‘; h. häben zu gehen ,gern

gehn‘.

,kollern‘ vom Truthahn.

) ) ,liebkosen‘.

,Alaun‘.

,Hals‘, Mz .
,umhalsen‘.

w ,Halt‘.

1 wi halt es mit der

freg? ,wie steht es, wie ver-

hält es sich?‘
|
2 mit in“

oder bei“ u. Inf. Ausdruck

der Dauer: er halt in ein

feifen ,pfeift fortwährend‘; er

halt beim Starben ,liegt im

Sterben‘.

,(Feder-)Halter‘, Mz c.

,Halle‘, Mz .
,Holzapfel*.

,zurückhalten, bän-

digen‘.

,Hammer‘, Vk.
,hämmern‘.

TT ,sich streiten‘.

,jmd der ein Ehren-

amt hat‘; Umstw ,im E.‘ ar-

beiten.

) ) ,Hand‘, Mz
;

Vk .:()
Gefäß zu rituellem

Gießen von Wasser über die

Hände (groß, von Kupfer, mit

2 Henkeln).

,Zierpuppe‘, p gfi (Gans'.

,Hopfen‘.

[Hopser] ein Tanz.

1 ,Haft‘; 2 ,Stärke, Kraft‘.
4*

,haben‘, ich häb *u ihm

nit ,habe nichts gegen ihn‘.

,Hafer‘.

,Hagel‘, Mz .()~ es hadzet mich ,es

ekelt mich‘, r, ,(ein Kind)

aufziehen, ernähren‘, p
,häßlich‘, rp

,Hahn‘, Mz . Vk., ,Haar“. Vk .
*1

,Der in der Hand

hält‘ das Maß der Gerechtig-

keit (ein Hymnus für Neu-

jahr u. Versöhnungstag).

,in Anspruch genommen

sein‘ durch Geschäfte oder

Gedanken.

©« ,In-Anspruch-genom-

men-sein, Beschäftigtseiu‘.

,bellen‘, p haukad

,Hase‘; Vk .: ,Haselnüsse‘.

,Hotel‘, Mz .
,Haken, Häkchen‘, p() ,Gabeldeichsel‘ an

einspännigem Wagen, p
,Habenichts, zer-

lumpter Kerl‘, p
p u. r

,Feuerbrand, Brandscheit‘.

,Gesindel‘, p holota.

Lärm, Geschrei, Trubel‘, p
, auf der h. ,zur Hälfte‘.© hd,halbmonatlich‘., [hold] h. häben ,lieb
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52»
oder des Feiertags

|
2 das da-

bei angezündete Lacht.

t
[ ]

,Zusage, Ver-

heißung‘, Mz Hi.

^ h ,Eitelkeit, Nichtigkeit‘,

Mz .
•

hd ,tändeln‘.

t ,Verständnis‘.

t
[ ] ,das Aufheben‘

der Torarolle nach dem Le-

sen (e. Ehrentätigkeit).

t [ ]
,Erzählung‘, bes.

die E. in der Passahnacht

vom Auszug aus Ägypten.

t
[ ]

,Berichtigung' ei-

nes Fehlers.

t ,obgleich, wenn auch‘.

t ,Ehrerweisung*,

mit’n geressten h.

oi'7H[griech.] ,einfacher Mensch,

Laie‘ (in Kunst od. Wissen-

schaft).

i
[ ]

,Anzünden

des Lichts‘ am Freitag Abend.

h 1 ,Myrte‘
I
2 durchbro-

chenes Büchschen mit Ge-

würzen, an denen man bei der

Habdala riecht; Vk .
t ,ehrwürdiges Ge-

sicht‘.

(») ,summen‘ von Bäumen,

von schwärmenden Bienen.

t ,Gegenwart‘.

,Henne‘.

,(Frauen-) Hut‘; Vk
Kopfbedeckung des Mannes,

Mütze, Mz .

,Hafen‘, Mz .

,hoflärtig‘.

,Hacke‘, Mz .
,hacken‘

;
h. zieh in kopp

arein ,sich vor den Kopf

schlagen‘.

,Herr‘., ,schwer ar-

beiten, sich abrackern‘, p
(( ,Hetzpeitsche‘, p

[herb] 1 ,heftig, hart‘

Strafe| 2 ,schwierig* Frage,

Gebot

,Höcker, Buckel‘, p garb

,Teekuchen*, vgl.

.
,bucklig*.

,Herbst‘; oft .
,sich tief verbeugen‘.

,Härte*.

,Hermelin‘.

,das Sich-abmühen,

angestrengtes Arbeiten‘.

,Branntwein‘, p, ,lästig, überdrüssig

sein‘. ,mir ist

lästig, mich stört‘.

,Geschütz. Kanone‘, Mz

p harmata

, Herz‘, Mz));

Vk . a h. häben auf

,böse sein auf.

,herzlich‘, grüßen.

,herzig, herzlieb‘.

,Herzklopfen‘.

t [

1

[ der Lobspruch

beim Ausgang des Sabbats
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jmd der ausgelassen lebt,

Lebemann‘.

,ausgelassen leben, bum-

mein‘; auch von Kindern u.

vom Winde, p hulad

A (Sprüche 11, 13)

,Verleumder
1

., ,Hund‘, Mzirn, ;

Vk .
,hundert‘, Mz .

,Husten‘.

pusten‘; a hus thun.

t [qo ] ,Hinzufügung; Zu-

läge, Lohnerhöhung‘, Mz m.

,hüpfen*.

t [

1

[ ,Ausgabe‘, Mz
2

|
das ,Herausheben‘ der

Torarolle aus der heiligen

Lade.

A [Sprüche 25, 17]

,setze selten deinen Fuß* in

das Haus deines Freundes., ,en gros‘. p
,Großhändler‘.

. h. 6&- ,Groß-

Fischhändler*., ,scharenweise‘.^

1 [genauer A] 1 ,hilf

doch!‘ ein Gebetsruf
|
2 die

Weidenrute, die am Hola'na-

rabba-tage abgeklopft wird.

7 . Tag des Laub-

hüttenfestes. Die Gebete für

diesen Tag: .
t

[ ]
,sei sehr vor-

sichtig
1

.

t
[ ]

Schaden Mz .

Haube; Vk
,
Mz., ,heben‘.

|
a

thun zieh ,sich erheben‘.)) ,sich (schaukelnd

oder wiegend) bewegen‘.

der Gottesname Jhwh.
»», ,hohl‘; gläfen auf der

h-er erd ,auf der bloßen Erde‘.

,Haus‘, Mznyr\ i; Vkbrr '.“!,

Mz .
,Hausgenossen, Fa-

milie‘.

,Hosen*.

,Haut‘, fun der heler haut

,aus heiler Haut‘.

w ,Höhe‘.

,hoch‘; ,laut‘ Stimme, Mz; ,höher‘.

,Höhe; Anhöhe‘.

,Hülle‘.

() ,hohl‘, höle haut un

beiner ,nur Haut und Kno-

chen‘; höle baumer ,kahle‘

ohne Blätter und Früchte;

mit di höle hend ,bloß mit

den Händen‘. ^en
,lagern, liegen‘, von Her-

^ ,Hof, Mz
,
zB.

,Haufen‘, Mz .

) ) ,Buckel, Höcker*.

,höckerig*.

,ausgelassen, sittenlos

lebend; Taugenichts‘, p
,Lustbarkeit, Präs-

sen‘. p
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1 ,heiser
1

; 2 ,(geschäft-

lieh) in Schwierigkeiten‘.

Umstw ,heiser‘., ,heuer, dieses

Jahr‘; ,diesjährig‘., ,Höhe‘.

() ,Höhle‘, Mz .

5 6 ''nv.Zähnen,wahrscheml.mit-

telhochdeutscb hellec .matt‘,

Übersetzung von ,stumpf

werden‘ Jerem. 31, 29f.

w ,Heim‘, in der heim ,da-

heim, zuhause‘; a heim ,nach

Hause‘.

geflüchtet und daher

obdachlos.

,heut‘.

j

,Hitze, Wärme‘ des

Gebets.

Vk i v. .Haufen‘;

2 v. 5 ,Hof.

,häufen‘.

,Heuschrecke‘, Mz .
t ,wo?, .wo fin-

dest du?= wie ist das mög-

lieh?; di ganze gesichte iz

eppes 'n
‘

,etwas Unbegreif-

liebes‘; vgl. .
h ,Tempel*.

,Hülse‘ fürZigaretten. Mz |.

j

,Schall‘.

,schallend‘, Gelächter.

,schallen, tönen‘, v. Ge-

schützen.

,Hülle‘.

,hölzern‘.

,Himmel‘, Mz .

1
««

t
[ ] ,das Erwähnen‘.

u. ,das

Denken an die Verstorbenen,

Gedächtnisfeier‘ vgl. Aller-

seelentag.

t [ )
,Vorladung1

.

t
[

,Bestimmung,

Entschluß, Entscheidung‘.

« . Kapital ,stattlich‘, meidel

,ziemlich herangewachsen‘.

) )
,hiesiger‘; der

higer rab ,der hiesige ßab-

biner‘. rhoch?
h [Jerem. 48, 33] ,hurra!,

,Henne
;
Huhn ‘

;
Vk ()5

,Hühnchen‘.

,Hulm-‘, ei ,Hüh-

nerei‘.

h l ,dieser Tag, heute‘.
1 2 An-

fang der Verse des letzten

Gebets am Neujahrstage; da-

her: nach alle hajjöms kom-

men ,zu spät kommen‘.

** t ,aus unsren Wor-- » i - *

ten ergibt sich‘ az ,daß‘.

t [ ]
,in Anbetracht des-

sen daß, da‘.

Vk von .
,hüten, beobachten‘ den

Sabbat; h. fun ,behüten vor‘.

,Heu‘., ,heben‘, a

thun di hend ,aufheben‘., ,Hebamme‘, Mz .

) ) ,Hefe‘.

Vk Mz 1 v. ,Haus‘;

2 v. ,Hosen‘.
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: t
[: ] ,Unterwerfen; Un-

terwürfigkeit‘.

hd h e sefelech ,unter-

wtirfige Schäflein‘.

t
[ ]

,Gültig-, Erlaubt-

erklärung4

.

t
[ ]

.das Bekleiden‘.

t [

1

[
,Darlehen; 2 An-

leihe, Mz m. ,zu

mäßigen (nicht wucherischen)

Zinsen‘.

t ,gebe Gott!, o daß doch!‘

gew ,liebkosen‘, r

h [,er ist gegangen‘, prj

Inf., ^ Fut] der pn
nit ,es ginge wohl, aber es

geht nicht‘.

t ,Gesetz; gesetzliche Be-

Stimmung‘; Mz m.

( ,Satzung (erst)

für die Messiaszeit‘, d. i. Zu-

kunftsmusik.

h ,Lobgesang
1
bes von den

am Neumonds- und Fest-

tagen gesungenen Psalmen,

vgl. Matth. 26, 30.

t ,warum‘ = .
h ,(lärmende) Menge‘,^ ,Volksmenge‘.

h
[ ]

,Der da hervor-

bringt‘, auch
,
Lobspruch

vor dem Genuß von Brot.

dreieckige mit Mohn

gefüllte Kuchen für das Pu-

rimfest.

t [ ]
,(witziger) Ein-

fall,Spaß‘
;
Schabernack‘,Mzm.

,zum Himmel gehörig,

im H. befindlich‘.

,nach Art eines Hundes‘.

,hinterrücks‘

(meuchlerisch).

jugen ,Vor-

ortszüge‘.

,hinterste‘ auch von

zweien: di fissiech ,Hinter-

füße‘.

,rückständig‘;

bleiben ,Zurückbleiben‘.

,zugrunde gehn, verfau-

len‘ vgl. r gnW

^erzückung,Ekstase‘.

,lahm‘.

,hinkend‘Umstw.

() ,hiesige‘ Zeitungen.

,hüpfen, überspringen‘,

im Lesen, im Damespiel.

1 ,hitzig werden, sich

ereifern‘. Ijmdm‘.
,Ihrzen, Ihr sagen zu

« ,Hirse‘.

,wiehern‘, a thun

,(einmal) wiehern‘.

t
[ ]

,ist das richtig?,

kann das sein?‘

,Erlaubnis‘ s. .
t [täns] ,Ableugnung‘.

t
[ ] ,die Hauptsache ist;

kurz, mit Einem Worte‘.

t [ ] ,Vorbereitung‘, Mz .
t [ ]

,Einnahme‘, Mz m.
|

das ,Aufnehmen

von Wandrern‘, Gastfreund-

lichkeit.
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nemen ,mehr als 200 Namen‘;

h. fun 100 Rubel ,mehr als

100 R.‘

,erhöhen‘ den Preis.

,hell‘, Mz .
,heil‘ s. .

,heldenhaft‘.

,heldenhaftes Ver-

halten‘.

,höllisch‘ nur v. Feuer., ,Elefant‘;

,Elfenbein‘.

,Helligkeit*.

,Hemd‘, Mz .
,Gehänge‘.

in stürmischer,

fröhlicher Bewegung: jung-

lech laufen h. p. p [schuhe‘., ,Hand-

,Stiel, Griff* des Messers;

auch: Federhalter.

,Wandleuchter1

.

,Heft‘, Mz .
,Hetze‘, Mz .

,Nest‘ abgelegener, unbe-

deutender Ort.

,(Fleisch-)Hacker‘.

,Kleinverkauf;

[hökern] im Kleinen verkaufen.

,herab‘, ,heraus
1

,

,herauf, ,her-

um‘, ,herunter‘,

,herüber‘, ,her-

ein‘ u. Zus.setznngen s.

[usw.

,Wappen‘, p herb

,Tee‘, p herbata

h ,der Ort‘, d. i. Gott,

stets mit folgender Benedik-

tion, bes. ,gebenedeit

sei Er!‘

t ,Fortsetzung‘ fun der

ferzammlung.

.. t ,sowohl . . als auch‘.

t
[ ]

,Genuß: Vorteil,

Vergnügen‘.

t
[ ]

,Erleichterung, Zu-

geständnis‘; Vk a.
t [

1

[ ,das (Nieder-)Le-

gen‘; 2 ,Voraussetzung‘.

hd Sofa mit Kissen
- *

für den Familienvater an den

beiden ersten Passahabenden.

t [.[ ,Ver-

rückung der Grenze‘, bes. v.

Verdrängung des Nächsten

aus seiner Stellung.

t
[ ]

,Übereinstimmen‘

in h. mit ,in Einklang mit*.

t
[ ]

,Billigung, Zu-

Stimmung*.

t
[ ]

,Klage um einen

Toten; Trauerrede‘.

t
[ ]

,was jmdm zum

Unterhalt gegeben wird, Ver-

sorgung*? t [ ]
(Verkrümmung)

,Verzerrung des Gesichts,

Grimasse‘.

t
[ ]

,Kühnheit, Frechheit‘.

hd ,frech‘.
* * *

,weit‘; biz het het ,sehr

weit‘, p
,höher* (s. ). h. 200
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h ,der Heilige‘, gew. mit.
t

[ ] ,Vorrede‘.

1[] ,
Geweihtes‘ ;2,Spi-

tal‘./ t [ ] ,das Herumgehn,

der Umzug* bes. am Fest der

Gesetzesfreude; Mz .
h Berg. ,Ölberg‘.

Mz ,(Berge und

Hügel‘ (Jes. 42,15) fersprechen

,goldene Berge‘; tpnfi ,fin-

stere Berge‘ = fernes unbe-

kanntes Land.() ,Rechen, Harke‘, Mz .

p grabie

h ,das Hinschlachten, Mor--
den‘.

t ,Gewohnheit‘.- » *, hd ,töten‘.

t ,Sinnen, Denken‘;

u. Mzcim ,böse Ge-

danken‘.

,Ofenloch, offener Ofen

zum Kochen‘, p gruba

h 1 ,Getöteter‘; 2 Märtyrer,

Mz .
«•*

,nagen, kauen‘, litwak.

Schreibweise f. . p.

t ,Ein-, Nieder-reißung.

t [ ] ,das Begreifen‘.

t
[ ]

,Aufklärung*.

t [ ®] ,das Zurückgeben‘;

,das Z. von Ver-

lorenem‘.

t AJ t ,das Be-

schwören‘.

,Teekuchen‘. Mz .
t ,Abschätzung, Taxie-

rung.

,hören‘, fun dem brief hert

zieh der (,Geruch ) fun

ferwelkte blumen ,ist spürbar‘.

. umglikk wet zieh h.

machen ,man wird von Un-

glück hören‘.

,herrschend‘.

t
[ ]

,Übersetzung*.

t ,Gegenteil, das Entgegen-

gesetzte‘.

s. .
•*•

(gew. gesprochen)

t das nach der Vorlesung aus

der Tora vorgetragene Stück

aus den prophetischen Schrif-

ten (Rieht — 2 Könige; Jes.,

Jer., Ezech., 12 Proph.)

A ,das Umgekehrte, Gegen-

teil‘.

• t ,veränderlicher Mensch*.

[Jes. 29, 14] ,höchst

wunderbar, sehr merkwürdig*.

.̂ t
[ ]

,Unterbrechung*,

a. fun Steg ,e.U.von 3Tagen‘.

t [

1

[ ,herrenloses Gut‘;

2 ,Zügellosigkeit*.

hd
,
h-e willkir ,schran-

kenlose W.‘

hd ,zügelloser junger

Mensch*.

t ,Willkür* auf juden

,gegenüber J.‘.

t
[

1
] ,Gedeihen, Er-

folg*.
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1[] ,Erlaubnis, Dis-

pens
| 2 ,was man sich er-

laubt, Sünde‘. Mz .

t [ ] ,Warnung*.

t [ ] ,Auflösung

von Gelübden‘.

= ,und es genügt

für den Einsichtigen‘.

= ,und so weiter‘.

1 ,Wage‘; 2 ,Gleichgewicht‘.

,Waggon‘, Mz .
,unstätes Umher-

schweifen*.

,Wagen‘, Mz u.

;
Vk u..

,Branntwein‘, r

,wahr‘, aufn w. .in der

Tat, wirklich‘; ,nicht

wahr?

,wo?‘, wu es iz ,irgendwo‘;

wu niät wu ,an manchen Stel-

len, hier und da‘.

,wohin‘., ,Dorfvogt‘, p
,wohl‘ Umstw., Eigw 1 ,gut‘ a

w-e stell ,gute Stelle, Stel-

lang‘, a w-e judene ,e. gute

Jüdin, a w-er jungel ,braver

Junge‘
|
2 ,übermütig

,
der

winter iz a w-er Stiferiser

,üb.,mutwilligerBursche‘.

Umstw ,übermütig,

dreist‘ antworten.

,Wohlergehn‘.

,wohnen‘.

;
TT t

t
[ ®] l ,Aufsicht‘; kin-

der ohn h.
| 2 ,Vorsehung*.

h ,der Name‘ d. i. Gott.

t
[ ®] ,Auslassung;

ausgelassenerSatz (od.Wort)‘,

Mz .
h

[ ] ,hüte dich

zu..‘ (drohend).

t
[ ] ,Vermutung*.

t
[ ] ,Einfluß‘, bes.

Gottes.

t
[ ]

,das Sich-be-

mühen, Bemühung.

t
[ ®] ,das Sich-nie-

derwerfen‘. [men‘.

t [qntti] ,das Teilneh-

t
[ ] ,das Abgeson-

dertsein, Einsamsein‘.

t ,das Sich-verbinden,

Sich-vereinigen‘ mit jmdm.

t
[ ]

,Verpflichtung‘,

Mz .,
t

[ ]
,das Anfängen‘,

Mz ,Unternehmungen‘.

t
[ ]

,Entflammtsein,

Begeisterung, Inbrunst', h-dige

tetigkeit ,begeisterte‘.

t [irn] l,Dauer‘ ;2, Fleiß‘.

t
[ ]

,Widerstand‘.

t [ ]
,Verteidigung,

Entschuldigung‘ gegen Vor-

würfe.

t
[ ]

,Entzücken, Be-

geisterung‘; kelberne h. ,när-

rische B.‘]> ] ,das Sich-nähern,

freundliches Verhältnis‘.
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,marsch! vorwärts!‘ r

,Kropf, p wole
Cp

,wälzen, stürzen, werfen.

,Überstiefel‘ aus Filz, bei

großer Kälte auf Fahrten ge-

tragen, Mz .
gemächlich, langsam‘.

wolner thut zieh besser, p
^ ,Wolf, Mz cpm., ,Walzer*, Mz . p

,Wolke‘, Mz .

,Bauch* sofern er mit

Speise gefüllt wird, ,Kaldau-

nen‘.

,Darmhändler‘.

,fort!‘ (zum Hunde), r

,Wand‘, Mz
;
Vk Mz., ,Angel‘, p

']WlHn'ietw.,riechen,schnüffeln‘./»

(s), ,Schnurr-

bart‘. p
,Wanne‘, Mz .

, ,woher?

1 welch(er, e, es), einer

wäs (,welcher‘) zägt; di kraft

w&s er hät bewizen ,welche

(oder: die) er gezeigt hat‘.

2 . jedesmal‘, di

fiss weren w. a. kelter un

swacher ,werden immer käl-

ter und schwächer‘, wäs a

täg ,täglich‘.

3 beim Komparativ u. Super-

lativ: er ferbrengt di jeit wäs

nijlicher ,so nützlich wie mög-

lieh‘; wäs jum gichsten ,so

,Wunder‘, Mz ., ,Wink‘.

© ,Wunsch‘, Mz .
,(Blumen-)Vase‘.

,Suppenschüssel‘, p
,wichtig*, p

,wattieren‘.

[voyageur] ,(Ge-

schäfts-)Reisender‘; Mz .
eigtl: ,kämpfen‘; bes.

,sich umhertummeln‘ v. Kna-

ben., ,heulen‘, bes. vom

Wolf, p wye

,Woche‘, Mz ,
dreiw.

,die drei W. vor dem 9. Ab,

während derer fromme Juden

kein Fleisch essen.

,Alltags-‘; w-e kleider

,Alltagskleider‘, a w-e, §ön a

juwochedige zach ,eine all-

tägliche, gar zu allt. Sache‘.

,Alltäglichkeit‘.

,wach‘ Umstw., ,Wucherer*.

,Welle‘, p wal

,Wolle‘.

,(ländlicher) Amtsbe-

zirk‘. r

,rollen, walgern‘ bes.

Teig. Davon: . ||

w. zieh ,umherrollen, sich um-

hertreibeu‘;ichthumir a wal-

ger ,ich wälze mich‘ vor Ver-

gnügen auf der Erde.

,wohlfeil‘.
»

s Wald.
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[Werk] ,Sachen, Zeug‘,

zB ,Speisen‘,

,Kleine, Kinder‘,

,Pelzwerk‘.

) ) ,würgen‘, Mw
. [,weil‘.

),
) [warum]

,Wort‘, Mz
;
Vk.

,Wärterin‘.

,Mann von Wort‘.

.knurren‘ v. Hund, v.

verdrießlichen Menschen, p
w ,verrückt

1

, p
,Wärme‘.

,Weihrauch‘.

,warnen‘.

,weil‘ = .
T, ,Wurm‘, Mz

;
Vk Mz.
u. ,warm‘.

,wärmen‘. [•aen
i

[Warmes] ,Mittages-

,Eingemachtes‘, Mz . r

,Krapfen‘ mit Fleisch

oder Käse gefüllt, größer als

krepplech.

®() ,Warnung*.

,warnen‘.

,werfen‘, däs ferd hät

ihm a worf gethun in zump

arein ,hat ihn in den Sumpf

geworfen‘; er git a worf ein

aug auf ihm ,er wirft ein

Auge auf ihn, blickt auf ihn‘;

zieh a worf thun ,zurück-

schnell wie möglich‘
|
wäs

mehr., wäs mehr je mehr.,

desto mehr“. Ebenso: wäs

mehr., all
,

5

mehr; wäs len-

ger . . däs mehr je länger .

.

desto mehr*.

4 ,eben erst‘.
*

5 .. ,alles was‘, wäs ihr

zollt ihm nit forlegen iz gut

,alles was ihr ihm vorlegen

werdet, ist gut*.

,was‘; w. ara ,was für ein‘.

,daß‘ Bdw. er iz nit wert

wäs di erd trägt ihm.

) ) ,was für ein‘,

wässere kerblech ,was für Ru-

beischeine', git (,gebt‘) eich

a nämen ihr willt

,welchen ihr wollt‘, wu ge-

finnt men es iz ar-

beit ,wo findet man irgend-

welche Arbeit?‘ So auch: w.

nit iz ,irgendein‘.

,Wasser‘, Mz .

r n*c«‘n,wässerig‘.zupp,Suppe‘.

,Kalk‘, p
,Waffeln‘.

,Bahnhof.

. der preiz wakkelt

zieh zwi§en . . un ,schwankt‘.

,aufgepaßt! Platz ge-

macht!‘ Besonders beim Vor-

übergehn zu ehrender Per-

sonen: m’ hät gemacht far

ihm a grosse . p
,Sperling*, r

,Krähe‘, p wrona
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fei‘, zB zum Hineinschieben

in den Ofen, p
,die Pferde ermuntern,

wio rufen‘, p
,Wahl‘, Mz . p
h [Gen 31, 21 ,da floh er‘]

a w, machen .die Flucht er-

greifen‘.

,Vorteil; Bequemlich-

keit‘, zB Gas u. Wasserlei-

tung in derWohnung, Mz . p.

,Ansicht‘, was man sieht,

Bild od. Schauspiel, p
) ) ,Heu-, Mist-gabel‘.p
zuw. ,als‘ : mehr w. friher.

hd ,Widerhall, Echo‘.

,widerspenstig*.

,widerspenstig,

unbotmäßig sein‘.

h [,und es geschah‘] ,Un-

glück‘, Mz . Diese Ver-

Wendung von w. hat darin

ihren Anlaß, daß im Alten

Test, mit diesem Worte mehr-

mals die Erzählung eines

Unglücks eingeleitet wird.

* h ,und es geschah ei-

nes Tages‘.

,Augenbrauen‘ (ukrain.

Wort).() ju ,begrüßen,

bewillkommnen', p witad

Weib; Vk . men-

nele un weibele ,Haken und

Öse‘.

[Wedel] ,Schweif; Vk

;
Mz .

schrecken, -fahren‘, ju n fen-

ster ,zum F. eilen‘.^ . a w. thun ,etwas weg-

werfen, -stoßen‘.

1 ,Wurzel‘; beim same w.

.gerade bei der Wurzel‘.
|
2

,Warze‘. Mz .
girren‘ v. der Taube, r.

1 ,Werkstatt*
; 2 ,Werk-

bank*,Drehbank usw. Mziy.^j.

,waschen‘, er wast.

t ,gewiß, sicher‘, auch

u. .
t ,(Sünden-)Bekenntnis‘ bes.

vor dem Tode. [weis‘.

t ,und da ist der Be-

,Schablone‘ bei Handar-

beiten, p wzor

wie? ,wieso?
||
wi

es iz ,irgendwie‘; wi am £nell-

sten ,so schnell wie möglich‘,

ebenso: wi weit meglich

gicher.

,wie‘, wi ich träg bärd un

,so wahr wie .
.‘.

,als ob‘ zei hüben zieh iber-

gekukkt (,Blicke gewechselt‘),

wi zei wollten bewundert ,als

ob sie bewunderten‘.

.. ,wie sehr auch‘, kin-

der w’ie klein zi zollen nit

zein zenen ni§t blöz fressers

nor (,sondern‘) auch gebers.

,Windmühle‘, p
,welken, dahinschwin-

den‘, r

1 ,Ruder‘; 2 ,flache Schau-

Digitized by Google



62

,Feuchtigkeit, feuchtes

Wetter‘, p wilgod

,ungeheuerlich, ungewöhn-

lieh‘.

,wild sein‘, der po-

grom wildewet; di harmaten

hüben a ganzen täg gewilde-

wet ,gewütet‘.

,Wildheit‘., ,Heugabel‘, p
, häufiger ,wollen‘.

,ohne zu wollen‘;

w. nit w. ,wollend oder nicht

wollend, gern oder ungern‘.

,Ofengabel‘. p widelki., ,Wind‘, Mz
;
Vk

(:(, Mz .
,Winter-‘ Eigw.

,wenig‘, windiger fun allj

,weniger als alles (andre)‘.

,Winkel‘, Mz ? ;
Vk., ,wünschen

,

Mw.
,Wünsche‘.

,wüst, leer‘, abgeerntetes

Feld; Witwe ,einsam, ver-

lassen‘.

,Ausstellung‘, r

,Wüste‘.

,wissentlich‘.

,wissen‘, w. zein ,(dauernd)

wissen‘, ihr darft wissen zein

,ihr müßt wissen‘; zieh nit w.

machen ,tun als ob man nicht

wüßte‘.

,wissend‘, zieh nit w.

,zeigen‘, zieh weizen auf

der gass ,auf der Straße‘, a

weiz geben mit’n finger ,mit

dem F. zeigen‘
||

,offenbar*.

,Zeiger‘ der Uhr.

,weit‘, fun derweitens ,von

weitem‘; ebenso: fun der wei-

,weiter* Eigw. Itenis.

,weitblickend‘ v.

einem Herrscher.

,Weite‘.

,Weichheit‘.

1 ,weil‘; 2 ,während‘.

. alle w. ,alle Augenblicke‘.

jmdn ,unterliälten‘; w.

zieh ,sich vergnügen, Kurz-

weil haben‘., ,wenig*.

,Weinhändler‘.

,Johannisbeeren‘.

1 ,Weichselkirsche‘; Vk
Mz 2

|
. eine Gri-

masse durch Aufstülpen der

Lippen: er hät gemacht a w...
weiß; Vk .

hd ,mutwillige

Schar‘•

[Junge‘.
hd ,mutwilliger

,Eiweiß‘.

,Weizen‘.

,(ein)weichen‘.

« ,Strohwisch‘ zum Scheu-

ern; auch von einem unbrauch-

baren Menschen, p
,Wirbelwind‘, p
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polen, Kleinpolen, Podolien,

Wolhynien).

,entsprechend, gemäß‘;

w. er zägt ,nach dem was‘, p
,Schmerz‘.

*

) ) l ,wehen‘ ;2 ,wor-

fein‘.

® ,(Geburts )Wehen‘.

,wehren‘.

,wird‘ v. ,werden‘.

h ,und zu allem hinzu;

mehr als alles; überhaupt‘.

vgl. ., ,wohlfeil*.

. zein w. fihren ,sein Aus-

kommen, sein Leben haben‘.

,irgendein‘
|
wel-

eher pauer ,mancher Bauer1

.

Hülfszeitwort: 1 Zukunft:

’s wellen aufgefihrt weren

einakters ,werden aufgeführt

werden‘
|
2 Bedingung: wollst

du gewusst, wollst du gestor-

ben ,hättest du . . so wärest

du‘; men wollt gekonnt ,man

hätte gekonnt‘.

,wollen‘, nit azö wi unz

willt zieh ,nicht so wie wir

möchten‘; ihm willt zieh nor

,ihm liegt nur an

dieser Welt‘.

1 ,wenn‘; 2 ,wann‘, zelten

w. ,es war selten der Fall‘;

w. nit w. ,gelegentlich, manch-

mal‘.

,Finnen‘ des Schweines,

im Gesicht, p w§gry

machen; ju-w. geben ,zu wis-

sen geben‘.

,Insel‘, p wyspa.

Leitung‘, r

,Abendmahlzeit‘, p
,Bote‘, r

,Wildschwein‘ Mz . p
Mensch der zu viel ißt.

,Auszug* zB aus Akten,

Mz . p
h [,da schrieen sie‘] ,Ge-

schrei‘, däs hät arausgerufen

a grossen w.

,Windeln‘.

,Urteil(sspruch)*, Mz . p
,Haus-wirt, -eigentümer‘,

Mz.
) ) ,Lineal‘.

,liniieren‘.

,Kirschschnaps‘.

t
[ ] ,und derglei-

chen‘.

t ,Disputation‘; ,Debatte‘

zB im Parlament, Mz .
t ,und also geschah es‘.

,Wollgarn‘, p
t ,Regel‘, das Monatliche

der Frauen., ,Eichhörn-

chen‘. p wieworka

,Weg1

,
Mz .

,kleiner Wagen‘.

iTt I ,Zusammenkunft, Kongreß‘

bes. jüdischer Gemeinden.
|
2

,Kollegium‘.

t ,Vierländer- !

Synode‘
’
(1580-1764 Groß-
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frommen Verstorbenen, insbes•

eines Märtyrers.

,anfangen zu stot-

tern, stammeln' wenn man das

rechte Wort nicht gleich fin-

det‘. p zajakae si§ ^
ahergläuhischeDinge.

,Unterhaltung, Zeitver-

treib‘, p zabawa.

. a thun ,(etwas) sagen‘.

,Hinterer‘. ©
,Fleisch vom Hinterteil‘, p

Handgeld‘, p
,Aufgabe‘, r

,ersticken‘ einen Auf-

stand, p zadusid

,Fabrik‘, Mz . r

,Sperre, Hindernis im

Wege‘, p zawata

,Türband mitderAngel‘,

Mz . p zawias

,Unwetter‘ mitSchnee-

gestöber, Mz . p
,satt‘, essen ju zatt (zett)

,bis zur Sättigung*.

,Saat‘.

,satteln‘.

,Sattel‘, Mz .
Sattsein.

,anpacken, angreifen,

anbinden‘ mit jmdm. p
,Hase‘, Mz . p

,Sache‘.

,siech, krank sein‘ (in

unfreundl. Sinne).

,Saal‘, Mz .
,Pfand‘, r

T • 1

64

. es wendt zieh &n dir

,es hängt von dir ab‘.

', (Fisch-)Angel. p, ,Kuder‘, p
,Frühling*, p wiosna

,wechselnd‘.

,Wechsel‘, Mz .
.. ,der eine. . der andre‘.() ,Weide‘ (Baum), p

,würgen‘ .=
[Wort] ,mit Worten

streiten, spitzige Reden wech-

sein‘., ,Würmer‘.

,das Obere‘, 1 ,Oberleder*

am Stiefel; 2 der flache Ober-

teil des Spodek (Pelzmütze).

,wurmig,wurmstichig‘.

,Wäsche‘.

,Einlage (in einer Bank),

Depot‘, r, ,Krähe‘.

t ,Speiseröhre, Schlund‘.

t, Mz ,Sorgfältige,

sehr Fromme‘ die bei Sonnen-

aufgang schon mit Beten fer-

tig sind.

t ,freigebig‘.

= ,sein Anden-
t i • 1• 1

ken in Segen!‘

— ,das An-

denken des Gerechten in S.l‘/©=
,das Andenken des Gerechten

und Heiligen in Segen!‘ bei

Erwähnung eines besonders
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h ,fließend mit

Milch und Honig*.

,vorausbezahlte‘ Pacht oder

Miete, p (zaplata zgory)

,fähig* Arbeiter, p
.geschickt, gewandt*, p

h ,Gold*.

. t ,(polnischer) Gulden* =
30 poln. Groschen * 15 Ko-

peken; Mz .
, ,Glanz‘, ein Hauptwerk
der Kabbala.

t ,Paar*, Mz .
t ,Gattin‘, meine G.‘,

seine G.

,siedend, heiß‘, auch von

Tränen.

,Sohn‘, Mz
;
Vk

,

Mz .
1 1 ,Genosse‘; 2 ,Ehegenosse‘

(,andre Hälfte‘).

© ,Gesumme‘ = .
l ,saugen‘; 2 ,säugen‘.

,saugend‘, z-e Kinder

,Säuglinge‘.

,Sohlen‘.

,säumen‘.
fdie z

,Saaten‘, di mauz esst

. a zöner ,so einer‘.

h [Mw v. ], z. zein

,wert (gewürdigt) sein, er-

langen‘.

© ,das Suchen‘, näch a

lang z.

t ,Wohlfeilheit; billige Zeit‘.

h [Deut l, 20] ,Sehlem-

65

,Skropheln‘. r

,sollen‘. Im Bedingungs-

satz: a ferd zoll fallen, wollt

men zieh mehr interessirt

,wenn ein Pferd fiele, würde..‘_ ,Salve‘, beim Schießen, p
,Sand‘, Mz ,Sand-

strecken‘.

,Ähre‘, Mz .
,Hinterhalt‘, p,_ ,Ofentür* zum

Hinunterschieben, r

,Feuerzeug“, Mzd. p
,Zündholz‘, p
metallener ,Knopf für

Manschetten, p
,Vorrat; Reserve‘, pr

,Reservist‘.

w ,Saft‘, Mz .
,Sopha‘, Mz o.

,Safran‘., ,schleimige

Mehlsuppe‘, p zacierka.

,Sack‘, Mz
;
Vk Mz.

,Strumpf, Mz .
,Auftrag*, r

,eingeschrieben‘ Post-

Sendung.

,Gesetz‘, Mz . r

,Rechtskundiger*, r

,Geisel‘, p
,Glühkörper

1

, p
,gleich, sofort‘.

peuche, Pest‘, p, ,an-

steckend‘, Krankheit.
Strack, Jüd. Wörterbuch.
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und vornehm‘ (Benennung

nach dem seidenen Kaftan) ||

z e mengen ,fein‘ in ihrem

Auftreten.

,Seite‘ des Körpers.

1 ,nebensächlich‘; kleider

zenen gär a z-e zach ,etwas

Nebensächliches‘.
|
2,nicht zu-

gehörig, unbeteiligt‘., ,säen‘.

,Säule‘, Mz ., ,sehr‘.

,ihr‘ (auf Mehrere oder auf

Ein Weibliches bezüglich).

erleizer ,ihr Erlöser1

;

far wegen ,um ihret-

willen‘.

,ihrig*.

,einsäuern‘, Teig, auch

Gurken; z. zieh ,gären‘ nur

vom Teig.

,sich‘ 1 statt ,man‘ (oder

Leideform), wäs hert zieh in

W.? ,was hört man in W.?‘
|

2 statt ,mich, dich‘ usw. beim

rückbezüglichen Zeitwort:

dermähn zieh ,erinnere dich'

;

wendet zieh ju N. ,wendet

euch an N‘.

,Sicherheit*.

,Sinn‘; in zin häben.

,Sänger1

,
Mz .

,SäDgerin‘, Mz .

,Gesänge‘.

,Sünde‘.

) ) ,seif.

I

,Süßigkeit‘.

) ) ,summen‘.

,Sommer‘.

,sommerlich‘.

,Schmetterling
1

.

) ) ,Som-

mersprossen‘.

,Sumpf1

,
Mz .

,sumpfig‘.

,Sonne‘.

,sonnig‘, Heimat.

h [Mw v. ]
,Buhlerin‘.

,Sonntag*.

1 ,Suppe‘; 2 ,Schluck, Zug*.

1 ,Flüssiges (bes. Suppe)

genießen‘ | 2 ,schlürfen‘ (auch

mit der Nase: den Schleim

hinaufziehen, wenn man kein

Taschentuch hat).

,sie‘
;
Mz .

,siebzig‘.

,(be)schimpfen‘.

,Schimpferei‘.

h ,Glanz‘. ,der Gl.

der göttl. Gnadengegenwart‘.

t ,Fälschung.

,sei‘; ,lebe wohl!‘

,Uhr‘; Vk () ,Ta-

schenuhr‘.
|
3 a z. ,um 3 Uhr*.

,säugen‘, Mw.
,säugendes Weib‘; zeine

z. ,seine Amme‘.

,Seide‘. ,Seiden-

raupe‘.

,Großvater
1

, Mzd.jö dziad.
|

,(Urgroßvater); Ahn-

herr‘.

;
a zeidener jud ,gelehrt
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A ,Buhlerei*.

,Säge‘; ,sägen*.

,Sägespäne‘.

,Gesäß‘, Hinterteil der

Beinkleider.

,Vision‘; nacht-z. ,nacht-

liehe Erscheinung‘.

,sehn‘ ;di ädern zehen zieh

durch ,sind (durch die zarte

Haut) hindurch zu sehn‘.

,sehend‘, z er weren

,besser sehn‘., ,sehr‘.

. änessen zieh ju der zett,

ju zatt ( ) ,zur Sättigung,

ganz satt‘.

,Sattheit, Sattsein‘.

,solche*.

,Soldat‘.

,Kommißbrot‘.

,Sandbüchse‘.

,Landschaft(sverwal-

tung)‘, Mz ,Landstände‘ (in

e. russ. Gouvernement).

,Sämischleder, weiches

gelbes Leder‘.

,Senf.

,setzen‘, a zeaj geben

jmdm eins versetzen, jmdn
schlagen‘; zieh az. geben ,sich

(Einmal) setzen‘ in einen

Schlitten.

,Willkommen!‘

?< *,Greis, Ältester‘; Mz
,

vor Genet. .
1' e. hebräischer Accent;

2 erdichteter Name eines Orts
6*

,siebenter*.

,siebzig*.

,siedendheiß‘.

,Sieb‘, Vk .
,sieben*.

,Seufzer‘, Mz .
,seufzen‘.

,seufzend‘.

Umstw ,sitzend‘., ,Hökerin‘.

t
[ ] ,Verdienst‘, Vor-

recht, gute Leistung.

,V. der Väter‘ (der Vorfahren);

in z. fun ,um . . willen, mit

Rücksicht auf .
.*

, ,unschuldig, gerecht;

freigesprochen‘.

^ t ,Auszeichnung, Vorzug‘,

di z. häben ,den Vorzug, das

Glück haben‘ )
=

).

Mz .
* ,männlich‘, Mz .

•VI

A ,das Gedenken‘; fun di .

.

kein z. nist ,von . . wird nichts

gesagt, verlautet nichts‘.

*,Gedächtnis‘;
1 7 T t I • | •

,sein G. sei in Segen‘. Mzrviyii^T

,Erinnerungen‘.

t ,Beschimpfung4

, mit Wor-
* ,Lieder‘, bes. Festlie-

der für den Sabbattisch.

A ,Zeit‘, Mz .
Zahlungstag‘;

(( ,die

ganze Zeit, so lange als‘.

t ,Gesang, Lied‘, Vk .

er iz araus mit demzelben z.

,er singt dasselbe Lied‘.
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,erpicht, leidenschaftlich

bedacht auf. p zadny

,Wünschen‘, r()1 u. () ,Fül-

len‘ (Pferd), gew. männliches,

doch auch allgemein, p

= man s. .
.=()

.=
= ,unsre

» t I • «-•

Weisen gesegneten Anden-

kens‘. .=
1= ,Beerdi-

gungsverein‘
|

2 2

Halb-Kaddisch‘ s. .
eigentlich nur in hehr. Wör-

tern, jetzt oft auch in polni-

sehen, zB . Sehr selten

sonst, zB ) ).

Hier Vermißtes suche man

unter .
,Profit, Bestechungsgeld‘. r

,Rechtsanwalt‘, bes.

Winkeladvokat r,
,als tätig sein‘.

e. Kind ,aufziehen‘. p
,Hütte‘, p chatka

® ,) ) ,obgleich,

wenn auch, doch wenigstens‘,

däs wett chotä (,wenigstens*)

teilweiz helfen.

,Schlafrock‘; Vk . r

,Lumpengesindel, Pö-

bei‘, p

68-

bei Salöm Alechem; z. k er

juden ,kleine Gernegroß‘.

,Fleischkugel, Klops‘, p
t ,Säen, Saatkorn‘.

/<,Same; Nachkommenschaft‘.

,geschickt*, p
t ,bereit‘.

• T

,Frosch‘, p zaba

,Rost‘, p rdza

1 ,Beschwerde, Klage-

schrift‘; 2 ,Trauer‘, p
,Gehalt‘, r

,karg sein, sparen‘.

wir ,®T nit unzer seit un mih., ®n ,Verwalt er‘, p
,Glut, glühende Kohlen‘, r

,Mühlstein‘, r

,Gendarm‘, p
® ,das Summen‘, r() ,summen, sumsen‘ r

,grober Sand, Kies‘, p
,Spitzbube‘, r, ,summen‘.

,langes Gewand‘ unter

dem Mantel getragen, p
,Mistkäfer‘, p

,Moosbeere‘, p
,Jude'.p iyd (im Russischen

verächtlich).

jüdisch‘.

_
,Ader, Sehne‘, p
,Rippentabak‘.() ,Handvoll‘, ruthen.

y®t ,doch, nun‘, bes. in Fragen

u. Aufforderungen, wäs 5®T

,was denn? p ze.

,Rippe‘, p zebro
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Sünden erleidet (vgl. Fege-

feaer).

t 1 Werk, Buch‘; 2 ,Ad-

dition‘.

hd ,addieren‘.

t ,Gesellschaft‘.

h ,Geburtswehen‘.

h,Genosse‘.

,alle Israeliten sind G n.‘

hd ,Kameradschaft

machen mit‘ [schaff.,' hd,Kamerad-

*,Genossenschaft‘
‘

,heilige G., Beerdigungsver-

ein‘., ,Vereins-

mitglied‘,zuw.: ,Vereinsmeier‘;

weisser ,Bengel, Gassen-

jUDSe'•
[nie‘.

t ,Gesellschaft, Kompag-

t [eigtl. Mz v. ,Ge-

nosse‘], Gesellschaft, Kom-

pagnie, Bande‘.

h, u. hd

Gefährtin, Freundin‘.

h ,Fest‘; ,F. der

ungesäuerten Brote‘.

t ,(christlicher) Feiertag*.

Mz weihnacht-r^n.

h ,scharf, w .
t ,ein Böckchen‘, ein an

den beiden Passahabenden ge-

sungenes Lied, bei dem man
nach der letzten Strophe wie-

der die erste singen kann;

daher: a min (,Art‘) had gadjä

,ein Hinundher ohne Ende*.

(5)
,() (Stiefel-)

Schaft, Mz . p cholewa

,Cholera‘., ,Kummet‘, Mz

. rp
£ ,Packen, Griff, a chap thun

(oder: geben) ,einen Griff tun,

greifen nach etwas, ergreifen‘

zein hut.

,schnelles, hastiges Zu-

greifen‘, p chapac, lapad

,Haufe, Schar‘ zB von

Gassenjungen.

,nach etwas greifen, er-

greifen‘ Banditen; a klapp

,einen Schlag abbekommen.
|

ch. zieh 1 (mit ju oder Infin.)

,zu etwas greifen, sich ent-

schließen‘, zei hüben zieh

gechappt ferentfern ,sie haben

angefangen od. sich aufge-

rafft sich zu verantworten‘;

2 ,begreifen‘, p
,(Taschen-)Dieb‘.

,röcheln, mühselig Töne

hervorbringen‘, p
)

Weisheit, ! Ein-

sicht, Erkenntnis) Name
einer chasidischen Sekte (nach

drei Eigenschaften Gottes in

der Kabbala).

hd ,Anhänger der -

Sekte‘.

t ,Liebe, 1* ,L. zu

Zion‘.^ t ,Züchtigung im

Grabe‘ die der Tote für seine
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,sündigend und die Menge ver-

führend‘ (Jerobeam), übh. von

schwerer Sünde.

t ,Gelächter, Spott‘.

t ,Pächter‘.

A ,Sand‘; ,S. des

Meeres‘.

t [wörtl.: das Pro-

fane, Minderheilige desFestes]

,Halbfeiertage‘, die Tage zwi-

sehen den beiden ersten und

den beiden letzten Tagen des

Passabfestes, bzw. des Laub-

hüttenfestes.
|

gekleidet (nicht festtäglich,

aber besser als gewöhnlich).$ t ,Krankheit‘; a fer-

stehen ,nichts v.‘, Mz .

A [Mw. V. ] ,krank‘,

,gefährlich krank‘, Mz
u. (spät) .

»

t [A ,Fünftel‘] ,Pen-

tateuch‘.

t [Mw v. q:n .ruchlos sein‘]

,Schmeichler‘.

A ,außer‘, ,außer-

halb des Landes (au. Palä-

stinas‘). Oft . a chuj di

birgerliche rechte., A ,Loch‘, übtr. ,Gefängnis‘. •

t ,Sinn‘. ,Gefühl‘,

«& ,Tastsinn‘,
1 v <r

,Gesichtssinn‘, ,Ge-

ruchssinn‘, ‘ ,Ge-

hörssinn‘; ,Wahr-

heitssinn‘. Mz .

t ,großer Narr, Idiot‘;

t 1 ,Neues‘, bes. neue Er-

klärung einer Stelle im Alten

Test, oder im Talmud
]
2 ,Wun-

derbares‘, Mz .

hd ,wunderbar, wun-

dervoll‘, v. einer guten Arbeit.

hd ,sich wundern‘.

Al ,Zimmer‘; 2,Elementar-

schule‘, heder-jungel
j|

,vervollkommnete Schule‘ wo
auch in andren Fächern unter-

richtet wird.

A ,Monat‘; Mz ,,
v ’ 1 tu" «

lang ,monatelang‘.

hd & än-

strengung .zehnmonatlich‘.

,Welle‘, Mzd. a pogrom-

hät zieh jugossen, ergossen‘.^

,unternehmend, ge-

schickt, fix‘, p chwatcki

A ,Pflicht, Schuld‘. Mz
auch ,Schulden, Anleihen‘.

A ,Liebhaber Zions‘,

M« (Name eines

Vereins).

‘.() machen ,Spaß,

Spott treiben‘, 'n soll der

Name eines dem Till Eulen-

Spiegel ähnlichen Narren ge-

wesen sein.

t ,[zurückkehrend, wieder-

holend‘] ,bereuend‘.

A ,Faden‘; ,Rück-
T I 1 m

grat‘.

A [Mw v. ;[ zein

,sündigen‘, ? ,mit dem gold-

nenKalb'^snrrrtt
' * T 1 • 1
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h ,lebendig
1

.

t ,Lebendiger und ewig

Bestehender‘ Anfang eines

Gebets.

* t ,schuldig, verpflichtet‘.

,es sei denn‘, p chyba

* h ,Tier‘, bes. wildes Tier,

auch von rohen grausamen

Menschen
|
Mz 1 ,Tiere‘,

2 ,Lebewesen‘; Vk Mz.
t ,Pflicht‘.

t ,Ernährung, Lebens-

unterhalt‘, di h• jiehen fun.

rvn t ,Leben, Vergnügen‘.

,schlauer Mensch‘, p
,listig, schlau‘, p

,listig, schlau sein‘.

,List, Schlauheit*.

* h ,Heer‘; Mz ,Scha-

ren‘, bes. feindliche.

* h ,Leben‘; ,zum

Wohlsein!‘. Vor Genet. ,

zB ,das L. des Men-

sehen‘ Titel eines Buches

(Auszug aus dem Sulhan
,

Arukh); ,ewiges Le-

ben‘, ,L. einer Stunde‘

zeitweilige (kurze) Erleichte-

rung von Sorgen oder Krank-

heit. (,profan‘.

1 h ,draußen stehend‘; ‘2

,dieKehle durchschneiden‘.

hd ,Pacht‘.
» •

h ,weise‘, Mz .
h ,Weisheit‘; l Mz

,weise Aussprüche‘; 2 ,wissen-

schaftliche Bildung‘.

eigtl. Name eines Sohnes Dans

(Gen. 46, 23).

t [Mw v. .[ zein ,in

Verdacht haben‘;

jmd der Unschuldige ver-

dächtigt*.

h ,Gesicht, Vision‘, Mz.
A,Schwein‘,MzD'; Vkh'Tm.

hd ,Schweineohr‘ Be-

Zeichnung einer verhöhnen-

den Grimasse.

,der Schweinefleisch ißt‘

die Speisegesetze nicht be-

obachtet.

,Schweineschmalz‘.

» t ,Vorbeter
1

,
Mz .

Amt des .
hd ,wie ein Ch., nach Art

eines Ch.‘

t .Besitzergreifung, Besitz-

recht‘:
,ngeld ,Ankauf desVor-

rechts‘.

t .das Wiederholen‘, ins-
TT “J

bes. von Gebeten seitens des

Vorbeters
|
2 ,das Zurück-

geben‘, der weksel iz änge-

kummen ,ist zurückgekom-

men, nicht eingelöst worden‘.

hd [v. t] ,wiederholen‘.

h ,Sünde‘, Mz .

1 h ,Sünde‘, Mz
,
vor

Genet. ; n ,Sun-

den der Jugend‘.

h ,ich habe gesündigt‘;

ich bitte um Vergebung* (vgl.

latein. peccavi).
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s

,Meinungsverschiedenheiten‘;

2 ,Teilung, Division‘.

h ,Krankheit‘; : ,fal-

lende Sucht, Epilepsie‘, auch

(Kr. der Fallenden)

;

,Cholera‘.

h ,fern sei es
!,
behüte Gott‘.

,schluchzen‘, p
t ,Das Schuh-ausziehen‘

(Deut. 25, 9) beim Schwager;

geben, die Frau des kin-

derlos verstorbenen Bruders

von der Schwagerehe frei er-

klären‘.

t ,Höhlung, Hohlraum‘.

t ,Schlachtmesser‘ Vk .
t ,(Geld-)Wechsler‘.

h ,Teil, Anteil‘, (jmdm) a

geben ,stark schelten‘; a

hundert-h. ein Hundertstel‘.

Vk
, Mz^'a^hn.

t ,Anteil am
künftigen Leben‘.$ t ,Verteilung‘ die Geld-

Unterstützung für die armen

Juden in Palästina.

hd 1 ,schwach, ohnmäch-

tig werden‘, er hät gehallest.
|

2 ,lechzen, sich sehnen nach‘.

t 1 ,Schwäche, Ohn-
macht‘; 2 ,Ekel‘.

[h Sohn Noahs] ,bäurischer

ungebildeter Mensch.

,bäuerisch, ungebildet‘.

,finstere Regenwolke‘, p.

,dunkel‘ Farbe der Au-
gen; ,finster‘ Himmel.

t ,Physiognomik‘,

die Kunst den Menschen nach

dem Gesicht zu beurteilen.
|

rn t ,Chiromantie‘, Ur-

teilen über den Menschen nach

den Linien auf der Hand-

fläche; 'n ,griechische Phi-

losophie‘, in Polen in Bezug

anf Griechisch-katholische:

Bauernklugheit.

t. häl zein ,gültig sein, in

Kraft sein, stattfinden‘.

h ,Milch und Honig‘.

t ,das dem Juden zum Ge-

nuß verbotene Fett, Talg1
.

hd, ,Talg-‘, zB licht-

lech.: (h Galbanum, stark rie-
» I T '

ehender Bestandteil des heili-

gen Räucherwerks); t ,miß-

ratener Mensch in einer guten

Familie.

1 (h) ,Teighebe‘; 2 ,Weiß-

brot (für den Sabbat)‘.

t, nur . ,gänzlich,

völlig (aufhörend)‘.

t Entweihung1

,
,E.

des Gottesnamens‘.

h ,Traum‘, Mz .

hd ,träumen*, es hät

zieh ihr gebalömt.

t ,Tausch, Vertauschung*.

t h der welcher sich den

Schuh hat ausziehen lassen,

s. .1
•

1 1 ,Unterschied‘;
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(mir), das erwähnen zu wol-

Ion‘
||

,behüte Gott‘.

h ,Gnade, Freundlichkeit,

Wohltat‘, Mz .
1 h ,fromm‘

|
2 Chasid:

Mz .
,Chasidismus‘ (e. jü-

dische Sekte).

,zu den Ch. gehörig‘.

t ,Verminderung, Subtrak-

tion‘.

h ,ermangelnd, mangelhaft‘.

hd ,verstandlos‘.

h
[

gesprochen] ,Man-

gel, Fehler‘, Mz m.

h 1 ,Traubaldachin‘: 2,Hei-

ratszeremonie‘, Mz m.
|

‘ -

wetsere ,Hochzeits-Abendge-

Seilschaft*.

t ,nach mosaischem

Gesetz vollzogene Eheschlie-

ßung‘.

ä ,(wertvoller) Gegenstand
;

Mz oft ,Hausrat‘ (auch:

Möbel).

l ,frech, unverschämt‘.

,freche Frauensperson‘.

h 1 ,Hälfte‘; 2 ,Mitter-

nachtsgottesdienst‘, äb-

richten.

h Hälfte. Monats-
*<

mitte‘; t ,halber

Hausherr‘ scherzhaft für ,Ver-

walter, Ökonom'
1
csn ))

t ,halb umsonst‘.

t ,Frechheit‘.

hd ,frech‘.
i \

h ^Zorn‘.

h ,Esel‘. fmung. p
,finster, düster‘ Stirn-

h ,Sauerteig
1
.

hd ,was mit Sauerteig

in Berührung gekommen ist‘.

h ,Ton (Mineral), Lehm‘;

daher: ,der menschliche Kör-

per‘., t ,Schwierigkeit‘: 1

schwierige Frage; 2 Strenge,

Erschwerung in der Bern -

teilung religionsgesetzlicher

Fragen. ,nach der Strenge

hin, erschwerend‘ entschei-

den. Ggsatz .
t ,die fünf

Fünftel (Bücher) desGesetzes‘.

h 1 ,Anmut, Reiz, Grazie‘,

machen ,sich zieren, schäm-

haft tun‘

;

,Schön-

heitswarze‘. ] 2 ,Huld‘. Vk., ,anmutig‘.

t ,Eingewöhnung, Erzie-

hung* der Kinder.

,dürftiges Kerlchen‘.

t ,Heuchelei, Schmeichelei‘.

,Schmeichler‘.

h ,Einweihung‘, insbes.

,Tempelweihfest‘ (25. Kislew).

,E. des Hauses‘.

csn h, Dsna t ,vergebens; um-

sonst‘.

:(?) hd ,schmeicheln‘.

t ,fern sei es!‘ (oft mit

.( ,fern sei es
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t 1 ,Reue‘; 2 ,Rücktritt‘

von einem Geschäft

,grunzen‘.

,Meerrettich‘.

^ t ,scharfsinnig‘; v. Waren:

,gangbar, guten Absatz fin-

elend
-

.

t ,Scharfsinn‘.

,heiser sein‘, p chrypac

,Bann‘; s. a.

,der zerbrochene

Scherben‘ der Mensch.
.<

t ,Fruchtmus‘ in der Pas-

sahnacht gegessen.

h ,Schmach, Schande‘.

® h (Jos. 2, 1) ,Schweigen‘.
‘ nehmen ,heimlich, unter

der Hand‘ (Bestechung).

h ,Berechnung‘, oft

,Rechenschaft und Rechnung';

® ‘ ,Selbstprüfung‘.

]« gesprochen] t ,Ver-

dacht‘; Mz .
t ,geachtet, angesehen‘

Mz
,
w .

,die Honoratioren der

hd = .
iStadt‘.

t das ,Ansehen‘ in dem
man steht.

h ,Finsternis‘.

Mz ,Hasmonäer‘.

®an;® (,Brustschild der

Rechtsprechung' Exod. 28, 15)

der vierte Band des Öulhan
,

Arükh.

h ,Lust, Begierde‘.

,Yorhof bes. des Tempels.

• h ,Satzung‘, Mz ;?
[Psalm 148, R] feste,

unverbrüchliche S.

t ,Forschung, Ausfor-

schung*.

hd .grübeln, philoso-

phieren‘.

t ,Forscher, Nachforscher‘., zieh hd ,nachfor-

sehen‘, grübeln‘.

,Graf, p hrabia

,Gräfin‘.

1 ,Schnarchen, Schnauben‘;

2 ,Ärger, Groll‘, a chrap hä-

ben ,ärgerlich sein aufjmdn,

ihm etwas nachtragen‘, p
,schnarchen; schnauben‘

(auch vom Pferde), p
,sich räuspern‘, p char-

h ,Schwert‘.

h 1 ,zerstört, verfallen,

wüst‘, machen ,veröden‘

di (Gemeinden); auch:

hd.
|
2 .gefährlich

krank‘.

* Ruine, Mz(/t .(1, t ,Zerstörung; Verhee-

rung‘.

t ,zerstört‘;
t 1 1 T * T

,ganz zerstört‘; machen ,ver-

wüsten‘.

t (Schmähung); mit ®
,mit Geringschätzung des Le-

bens, mit Lebensgefahr‘.

rvnn 1 ,Freiheit‘; 2 ,Ungebun-

denheit‘.
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. a t. geben araus ,hinaus-

werfen‘.

,Ordnung, klarerSinn‘; nil

ja keinem t kummen ,zu kei-

nem Einvernehmen‘.

,erklären, sprechen.

) ) Tombak‘, a t-ene

keit ,Kette aus T.‘, [A ,du könn-

test sagen‘] ,vielleicht‘.

,Ton‘ (Laut), Mz .

p
s:u?l5i«,Trödler,Althändler‘.j;

Schneider, der

billige Massenarbeit macht.

,Tanz‘, Mz .() ,mischen‘ Karten, p
,Topf

,
Mz

;
Vk .

,Pritsche, Schlafbank‘.

,stampfen‘ mit dem
Fuße, p tupad

,Pappel‘, p
,doppelt‘.

,tasten‘ mit den Händen
|

,Anfassen‘, er hät ihm a

tapp gethun beim halz .hat

ihn beim Halse gefaßt‘.

,Speisebrett, Tablett‘; Mz
,Becken‘ zur Musik.

) ) ,wirklich, in der

Tat, sogar‘. ,gerade

deswegen‘. ,wirk-

lieh?‘ erstaunte Frage, p
,drechseln‘, di wege ze-

nen glatt getoket ,glatt und

eben gemacht‘, p, ,Drechsler‘.

.das Drechseln‘.

t ,Besorgnis‘ (daß etwas

Unerlaubtes vorhanden sei).

[A ,versiegelt‘] t u.

,unterschrieben‘, Mz .
•

t ,Verschwägerung1

.

t !,Unterschrift‘,

,eigenhändige U.‘
| 2 ,Siegel‘.

hd ,unterschreiben‘,

zieh ,sich (seinen Namen) un-

terschreiben‘.

A ,Bräutigam‘.: A ,Hochzeit‘.

= ,Schreibfehler‘.

,da, nun, also‘, p to.

,Tabaksdose‘, p
täg ,Festtag*.

,Tag*, Mz .
,(irgendwo) bei Tage sein‘;

wu er tägt, dort nechtigt er

nist.

,Ware‘, r p
jug, jug

,Güterzug‘.

,Tafel‘ für Bekannt-

machungen; Mz ,
Vk.

,Vater*, Vk
1

.- ,die Eltern‘.

1 ,Tatar*; 2 ,Kurpfuscher‘.

,drechseln, bohren‘, p
,Schiebkarre‘, p

,geheim‘, p
.verbergen‘.

,Tochter‘, Vk.
,Tal‘ Mz .

©. ,Dolmetscli‘.
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() ,manchmal‘.

,Tür‘; Vk Mz .
h 1 ,Reinheit‘; 2 ,Abwa-

schung des Toten‘ vor der

Bestattung.

,Quark‘, p tworog

h ,gute Sachen, Güter‘;

,allerlei Gutes -

.

h ,gut‘, Mz .

h ,Güte, Wohltat‘.

,das allgemeine Wohl‘.

,zum Besten, zu Gun-

sten von‘.

h [Mw v. ]
t. zein ,ein-

tauchen‘ die Geräte (Mark. 7).

zieh t. zein ,ein Tauchbad neh-

hd = zein.

,dicht bei‘, p tuz

,Tau‘ (der).

,Taube‘, Vk .
,Teig“.

,taugen‘; er .
,Daus, Aß‘ Karte, Mz .

,tausend‘, Mz .
,Tod‘, Mz ., ,töten‘, Mw .

,tot‘ Umstw.

,Todeszustand
-

.

,Tor‘ (das). Mz.
,Schleier‘.

,Pelz‘, r

,sich anschmiegen‘, p.

,zerstreuter, zerfahrener

Mensch‘ {p ,Nebel, Dunst‘).

1 ,Lärm, Tumult‘; 2 im

Kopf: ,Taumel, Wirrsein‘.

,lärmend, geräuschvoll‘.

,weit aufmachen' die

Augen.

[Trara] ,Tummel, lär-

mende Unruhe‘. : (,Hoch-

zeit‘) ohn dem ganzen .
/große)Küchenschabe‘. r

,Sack‘, bes, ,Bettelsack‘,

mit di gehn.

p (r
)
,Handel, Verkauf,

Auktion‘.

) ) ,handeln‘; ,bieten‘

bei Versteigerung.

(ö) ,dürfen‘, er thut wäs

men tor nit.

(ö) ,jmdm einen Stoß

geben, aufrütteln‘.

,Reibeisen‘, p, ,kitzeln, reizen‘.

) ) das ,Band‘, p
t ,das rituelle Unter-

tauchen, Tauchbad‘, besonders

der Frauen (monatlich), aber

auch von Männern (vor dem

Beten)
| 2 ,Taufe‘.

t ,schneller Blick‘,

Fähigkeit mit Einem Blicke

etw. zu beurteilen.

t ,Natur‘.

'!
. Hier Vermißtes s. bei .

,
gew. ,Tal‘, Mz ., ,tun‘, oft mit dem

substantivisch gebrauchten

Stamm eines Ztw: a kuk thun

,blicken'; a sleider thun ,schleu-

dem‘. Mw .,
,das Tun‘.

h ,rein‘, w .
« t «
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® ,teuflisch‘ Umstw.

,Dattel‘, ^.
[Deuter] ,Stäbchen mit

dem der Lehrer zeigt‘.

,mit dem St. zeigen‘.

deuten‘, Mw ., ,töten‘.

[deutsch] ,Übersetzung,

Bedeutung“: m§dry iz der t.

fun (weise). Als Frage

,
häufiger ,was heißt

das? Ausruf der Verwunde-

rung u. der Entrüstung.

,übersetzen, erklären‘.

1 ,Fluß‘ zB Niemen; 2 ,Bach‘

zB Kidron, Vk 3;
,See‘.

,stromweise‘ Tränen

vergießen.

() ,Teil‘, Mz .() ,manchmal‘.

,Brieftasche‘, auch ,Ak-

tentasche‘ desRechtsanwalts.p

,teuer*. [rede.

als freundliche An-

Hinterteil; Hinterer, p tyl.

,tilgen‘.

,Tinte‘ ® ,Schu-

sterschwärze‘., Tintenfaß•;

Vk.
,Tünche‘, p tynk

,tünchen‘.

,Tiefe‘, Mz .
,Tier

1
(h *

)
tierise

, ,Tür‘. [,Gelüste*.

® ,Tisch‘, Mz .

1 ,lärmen, in Unruhe u.

Verwirrung sein‘; 2 ,in V.

versetzen‘.

,dumpf.

,Tonne‘.

,dunkel‘.

,tauchen‘.

t [Mw . ]. zieht, zein

,sich irren*.

[Mw v. ] t. zein ,(Eß-

wäre) probieren; t. _
zein

,den Geschmack von etwas

versuchen, probieren‘.

t [Mw v. ]
,der e. For-

derung Stellende, Kläger‘;

,Anwalt‘.

,stampfen‘ mit di fiss. p, [Pan-toffeln]

,Halbschuhe‘.

,Dutzend‘.

,Mörserkeule, Stößel‘, r

,eintauchen‘.

,Badefrau‘ beim Reini-

gungsbade der Frauen.

,Gefängnis‘, p
,Turm‘, Mz ., ,schlagen, klop-

fen‘ vom Herzen., ,Tier*, h .*

,Tüll‘, p
,Titel‘, Mz .
,Rauchtabak‘, p

,Pfahl‘, Mz . p, ,Tee‘., ,Teufel‘.

,Teig*; ,kleine Teig-

stücke‘.
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78, ,aus Tombak‘.

,Gefängnis, Kerker‘, r

,finster‘, r temno

,stumpf; dumm, schwach-

sinnig‘, p tepy

,Trödler, Althändler‘.: t ,Forderung, Klage; Ver-

antwortung1

; ‘ [An-

spruch u. Antwort] ,Disput‘.

hd ,erklären, behaupten,

mit Gründen etwas sagen

oder fordern‘.

,Tannenbaum‘.

,Töne‘.

,Zimmermann‘. p ciegla.

,zimmern, behauen‘.

,Töpfer*.()() e. Kartenspiel.

,Mappe* für Bücher usw. p
,türkisch*.

pfui! r

h Handbreite‘.

t,nebensächlich, unwichtig‘.

I

t ,Dummkopf, Einfalts-

pinsel.

1 ,tragen‘; a träg thun
\

2 ,schwanger sein‘.

,schwanger‘.

,Dreigespann‘, r

,tüchtiger Hieb‘; Umstw:

,Krach! Knacks!‘

,sinnen, erwägen‘; a

tracht thun.

,Posaune‘, p fbahn
<

,elektrische Straßen-

= .

i ,knallender Schlag*.

,Iltis‘, p tchurz

® ,Feigjjng*. p tchörz

h 1 ,Tau‘; 2 e. Gebet am
Passahfest.

h ,Tau und Regen‘.

Diese Worte sind im 18-Ge-

bet, weil nur im Winter ge-

sagt, klein gedruckt, werden

daher im Sinne ,etwas Klei-

nes‘ gebraucht.

t ,Scherz‘.

®, ,Dolmetsch‘, p

) ) ,Bund, Bündel‘.

,glimmen‘, afeier (,Feuer‘)

. p tlid sie
>*

•

t ,Gebetmantel‘.

,kleiner G.‘ s. . Mz
.,

h ,unrein‘.
“ T

/*,Unreinheit‘. Mz .
t ,geschlechtslos, Herrn-

aphrodit*.

? 1 1 ,Unrat, Dreck‘; 2 ,billige

Ware‘; 3 ,Taugenichts‘.

,Theater‘, Mz .

1/ Irrtum‘; 2 ,Druck-

fehler*.

,Techniker‘, bes. von

Studierenden. [Kuh‘.

,weibliches Kalb, junge

w ,Telegramm‘.

,Telephonistin‘.

,Teller*. Vk fun

dem liimmel ,Mond‘.

h 1 ,Geschmack‘; 2,Grund‘

,aus diesem Grün-

de‘, Mz .
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,treu‘., ,Treue‘., der, wel-

eher die zum Genuß verböte-

nen Adern aus dem Hinter-

viertel des geschlachteten

Viehes herausschneidet;

<

< .

Ztw . p trzebic

,Trost‘.

,trösten‘; er treist.

,zittern‘, di fenster

t. zieh; ,sich schütteln‘ vor

Lachen, er hät di zeilen

(Säulen) a gethun

,zum Zittern gebracht‘.

hd jmd der sei-

nen Hals durch nicht-rituelle

Kost (s. ) verunreinigt'

(Schimpfwort). Ebenso: a

pisk

,Siegellack‘.

s.
. (trocknen‘.

,trocken werden, ver-

1 ,das Trockene‘ (Land)

;

2 ,Trockenheit*.

,(lieftig) fordern‘, r

,Getümmel, Unruhe‘, rp

,treten‘, Mw.
,Triller‘, Mz .

,dicker Bauch“, p
,sich ertränken, er-

trinken‘.

,zittern‘; ,sich hin-

und her-neigen‘ beim Beten.

,Treppe‘; Vk Mz
auch ,Stufen‘.

,Tröpfchen‘.

,knallen‘ mit der Peit-

sehe, p trzaskad

,musikalisches Zeichen,mu-

sik. Aussprechen‘.

,Tropfen‘, Mz
;
Vk.

Lappen, Wischlappen;

übtr ,feiger Mensch‘, r trjapka.

[treffen] halb-t. leienen

,buchstabieren‘; (ganj) t. 1.

,syllabieren‘.

Zufall, zufälliges Ereig-

nis*. p traf

,Sägespäne‘, p
,Heerstraße, große Land-

straße‘., ,Bohr,

Schilf; Spazierstock‘,p trzcina

< ,Beschäftigt sein, In An-

Spruch genommen sein‘.

« ,Trompeter‘, p trebacz.

,Trompete‘, r

,Röhre; (Tabaks)-Pfeife‘.r

t ,beschäftigt, in Anspruch

genommen*.

,
Mitglied der Arbei-

terpartei‘. r

,schwierig, mühsam‘, p
,Traum‘, Mz .

,traurig*.

,Trompete‘, Mz, ,Sarg*. Mz . p
,
Feigling.Memme

,
Mz . rp

,Erdbeere‘, p
,Leichnam‘ Mz , . rp

,trocken‘. |Mzrnrnp.
t ,Belästigung, Mühe‘,
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,Bassin, großer Behälter‘

für Wasser usw. Mz .(

)

,fröhlich, lustig

sein‘.

,anstoßen, anklingen‘,

mit di glezelech (Gläsern), r

:n®o,(Haar-)Schopf; Vk
auch vom Federschopf des

Vogels. p czubek, ' ,Zwecke, Nagel‘; Mz
. p dwiek

,Benagler‘ von

Schuhen.

,Teekanne‘, rp

,Rang“, r

,Beamter‘, r

,rein‘, p
1 ,neugierig

1
, auf t§-s

fregen ,aus Neugierde, der

Merkwürdigkeit halber fra-

gen‘.
| 2 ,wunderlich, sonder-

bar‘ s. .
,zirpen‘, v. der Grille, p

Getreidemaß, 2101. r

Getreidemaß 26,25 1. r

,Geselle, Handlungs-

gehilfe‘. p czeladnik

,Koffer‘, Mz . r, ,Zimmermann‘, p
,(Frauen-)Haube‘. p

,anhaken‘, bes. ,ergrei-

fen‘; er tseppet nit kein füg

auf der wand.
|
zieh ts. mit

,Händel anfangen mit‘. Vgl.,
. p

,Linie, Strich‘, bes. die

Linie, welche das den Juden

1 ,Vorkommen, sich er-

ereignen‘; 2 ,raten‘, trefft

,ratet!‘

() ,
religionsgesetzlich un-

rein‘. Die Verstärkung

insbes. v. Büchern weltlichen

Inhalts, welche zu lesen Fana-

tiker verbieten. ,streng

verboten wieSchweinefleisch‘;

allj wäs er redt iz
‘.

h ,verletztes Tier das zum

Genuß verboten ist‘, übh. ,ver-

botene Speise‘; a t. kerbel,mit

Unrecht erworbener Rubel*.

s..
,Jude der die Ritual-

(bes. die Speise-)gesetze nicht

beobachtet.

) ) ,Träne‘; Vk Mz.
,krachen, knallen‘

von Geschützen, p treszezdö

wird nicht selten für s ge-

schrieben, zB ,Spiel-

zeug, Verzierung“ für .
,Dunst, Qualm‘ aus Küche

oder Ofen, p

,
Schar‘, p..

,wegelagern, auf-

lauern‘.

,Schwindsucht, Aus-

zehrung*. r

die am Freitag vor-

bereiteten Sabbatspeisen, die

im Ofen heiß gehalten werden.

,Luftzug‘, p ci?g

,Schopf, p czupryna

Digitized by Google



81

,Tanne‘, p jodla

[eigentl.: ,fressen‘, p jadac]

,ärgern, qaälen‘.

,asthmatisch‘, r

) ) ,Stein, Kern'

von Obst, Mz . p jadro

,Jahr“, Mz .
,für ein Jahr‘;

,vor einem Jahre‘; j.-jehrlich

,alljährlich‘. Swarzer j.: men
trefft zieh, der s. j. weiss, mit

wemen ,der Teufel (das Un-

glück) weiß‘; euphemistisch

in gleichem Sinne: der guter

jähr. Bei Wünschen dagegen

sagt man: a gut jähr!
|
fun a

gan^ j. ,alltäglich, gewöhnlich‘.

,Todestag1

von Vater,

Mutter, Kind, Frau, Mann.

,sich zeigen, sich stel-

len‘ bei der Polizei, p
,Anzeige‘; ,Erscheinen‘

vor Gericht, r

t ,Verzweiflung*.

,Igel‘, p jez

,Fleischbude‘, Mz o. p
h [sie werden es fressen]

däs geld iz j. ,verloren‘.

,unfruchtbar* Kuh; übtr.

v.einem nichtssagenden (,steri-

len‘) Redner.

,plumper ungeschickter

Mensch, Tölpel‘, r

,Gigerl, Prahlhans‘, bista

j. az (,daß ) du fregst, ironisch:

,du bist ein kluger Kerl, daß

da fragst*.

6

im russ. Reiche zum Wohnen

erlaubte Land begrenzt.:1? ,Blau-, Heidel-beere‘. p
,Herde‘, Mz . p

,Röhricht, Schilf‘, p
,Schilfdach‘.

,Schildkröte', r

py«\yt»,Furunkel,Eiterbeule‘, rp

,erdulden, tragen‘, p

1

,zimmern, behauen‘

(meist 2
|

.( ,trösten, er-

mutigen‘; ts. zieh ,fröhlich

sein mit‘, p ciesaö

== ,Festtag‘.

= ,Versöhnungs-

tag‘.= ,kleiner

V‘. der Tag vor dem Neu-

mondstage. [wein‘

u. = ,Brannt-

=
,Wein, Weihespruch, Licht,

Trennungsspruch, Zeit‘ Rei-

henfolge der Lobsagungen,

wenn die Passahnacht eine

Nacht zum Sabbat ist. hand-

len mit ,mit Wein und

Licht für Sabbat usw.‘

,Denunziant‘ (bes. vor

Gericht), r

,denunzieren‘.

,Beere‘, Mz
;
Vk

- P jagoda

jagen‘, er hat a jäg ge-

thun zein ferd mit di Sporen

,angetrieben‘.
Strack, Jüd. W5rt«rbach.
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Vk ,nette Nach-

richten‘ ironisch.

m h ,er hat gewußt‘.

irr t ,Kenner, kundig‘.

t ,Jüdisch keit‘.

, h ,es sei der Wille

(Gottes)‘, in vielen jüdischen

Gebeten.

h Zeit von 50 Jahren, vgl.

Levit. 25.

,Frauenrock‘, r

,Jude‘, Mz ; Jüdin‘.

j. äunehmen ,Jude

werden‘.

t ,einer der

weiß, daß er nicht weiß‘.

,Suppe‘; Vk .,, ,Juchtenleder
-

.

! ,Juchten-‘.

! ,Blut‘ von Tieren, bes.

Schweinen, auch Schimpf-

wort, p jucha

h ,Tag‘. ‘ ,Tag des

Gerichts‘ Neujahrstag oder

Vei-söhnungstag, für Bäume
der 15. Sebät.

|
‘! ,Tag

und Nacht‘.

*,Festtag‘, .^
,feiertäglich‘, Spei-

sen, Kleider.

t ,Versöhnungstag1

10.

Ti§ri. ‘ ,kleiner V.'der

Tag vor dem Neumondstage.

t freier (Ferien-)Tag.

t 1 ,Griechenland‘; 2 ,grie-

chisch-orthodoxer Christ‘; 3

,Russe‘. Mz .7 • »i

,Jammer‘.

jämmerlich‘.

,kleine Feuergrube,Feuer-

,Esche‘, p
[stätte‘.

,Zahnfleisch‘, p dziaslo

,Anker*, r

,Gemüse*, p jarzyna

,Sammetkiippchen‘ das

man trägt um nicht barhäuptig

zu erscheinen. Scherzweise

= Himmel. Mzo. pjarmulka.

, j. mittägen fun 50 pf. än

,vegetarischer Mittagstisch‘.

p jarzyna (Gemüse)

,Frühjahrs-, diesjährig“,

,Sommergetreide‘, p
,(hölzerne) Butterdose‘

bes. für Reisen, p jaszczek

,Eidechse‘ p\ mit

j-s ,mit Bauchwackeln‘; mit

j-s lachen,mitinneren Schmer-

zen‘.

h ,das Trockene, Land‘.

* Jes. 51, 11,Kummer
und Seufzen‘.

t ,Mühe‘, Mz m.

* ,ich habe mich

bemüht und gefunden‘.

h ,Hand‘, ,Hände‘;

(Eine Hand) machen ,gemein-

same Sache machen‘.

,bekannt‘, a j e zach ,e.

bek. Sache‘.

]
* gesprochen] ,guter

Freund‘.

t ,Nachricht‘; Mz
,• • i

7 • 1
i
7
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,beschränkter Mensch‘.

® ] ] ,Erbe‘, Mz .
,fließen,triefen‘(vomBlut).p

1 ,Ofenklappe‘, r
|
2,Süpp-

chen‘ Yk v. •
t [Er möge gedenken] An-

fang u. Name eines Gebets

für Verstorbene.

t ,(gute) Abstammung oder

Familie‘ ;j-brief ,Adelsbrief.

h ,einzelner Mensch, In-

dividuum‘.
|

,einziger

Sohn‘, Vkhy‘ prr
!.

,einzige Tochter‘.
|
Mz

,einzelne Auserwählte‘,

Ggsatz: breiter ,große

Masse*.

rrrr, abgekürzt h [rrn] ,er

soll leben‘, oft in Briefen nach

einem Namen.

t ,von edler Abstammung“;

w .
t ,edle Herkunft‘; Eigw

j-dig ,von edler H.‘

» hd, j-e ,vor-

nehme Geschäftsleute‘.

usw. = , ,Jude‘.

h ,Wein‘.
|

[gew.

gesprochen] ,Götzenopfer-

Wein‘, übh. Wein der wegen

seiner Herstellung den Juden,

bes. zur Passahzeit, für ver-

boten gilt. ,der

(von Gott den Frommen für

den künftigen Äon) aufbe-

wahrte Wein.
] q rD ,Brannt-

wein, Schnaps‘.

6 *

1 Junge‘ auch von Bedie-

nenden
|
2 ,Kerl, Mensch‘ a

durchgetribener j. ,durchtrie-

ben‘• [Mensch‘.

® .grober dreister (junger)

,Junge‘, Mz u. .
,unerwachsene, junge

Menschen‘, vgl..
(nur mit Hptw) ,jung‘,

a j er hähn.

,in der Jugend‘.

h [Mw v. ] ,Berater‘.

, [Joppe] kurzer Ober-

rock der Männer; Ober-

kleid (Jacke, Jacket) der

Frauen.

h [Mw v. *
] j. zein ,frei

werden, seine Pflicht oder

Aufgabe erfüllen‘, fun j. we-

gen ,(nur) pflichtmäßig, um
einer Pflicht zu genügen‘.

, Mz Lobgesänge,

welche im Morgengebet nach

eingeschoben wer-

den für Sabbate und Feier-

tage; kelberne j. ,Geschwätz,

Gewäsch‘; di j. hüben zieh ge-

biten ,die Verhältnisse haben

sich geändert‘.

,Diener‘ (Mz), der

Liturgie entnommener Aus-

druck mit eigtl andrer Bdtg.

h [Mw v. ] ,ein Herab-

gekommener, Verarmter‘.

[,er lehrt Erkenntnis‘

Jes. 28, 9] zweiter Band des

Sultan 'Arükh.
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kommen möge‘ das Gedenken
an uns. Anfang eines Ge-
bets das am Versöhnungstage

mit lauter Stimme gesagt

wird. Daher als Hptw:
,Lärm, Getöse‘ j. machen., ,damals‘.

,stöhnen, seufzen‘, p, ,Herbst‘, p
,jetzig‘.

A, w ,schön von Gestalt‘.

1 ,Auszug aus Ägyp-
ten‘.

A ,der böse Trieb, sün-

dige Lust, Leidenschaft‘.

,der gute Trieb‘.

t ,etwas Seltenes‘

[ ,teuer‘].

t ,Teuerung‘.

jmd der hohe Preise for-

dert‘.

t u.
, Mz ,• - * - I •»’ •

,gottesfürchtig‘.

t ,Gottesfurcht‘.

[Exod 15, 14: sie geraten

in Erregung] ,heftiger Zorn‘.

TT [gespr. ]
t ,(Jalir-)Markt‘;

Mz u. .
t ,Hinabsteigen‘, insbes.

,Arm-werden‘.

(A Zelttuch) 1 ,Vorhang‘
|

2 eins der Pergamentstücke,

aus denen die Torarolle zus -

genäht wird.

nts n A ,Erbteil‘.() hd ,erben‘.

Vk v. ;
auch ,Bube‘

im Kartenspiel.

t ,die Kraft erstarke!

Glück auf!‘; jmdm ‘S zägen

,Dank sagen‘.
[nen ‘.

A ,er kann‘; hd ,kön-

A ,Können‘.

[Hiob 14, 1] ,vom Weib
Geborener, Mensch‘.

A ,Wehklage‘, Mz m.
A ,Meer‘, Mz

,
hd .

(§) ,Meerbusen‘.

,Seereisen‘. ^ ) h

,Schilfmeer‘. ,Meer-

enge‘. ,das Eismeer‘.

A, auch

,Festtage‘.

,die furchtbaren

Tage‘ die 10 Tage bis zum
Versöhnungstage (10. Ti§ri).

A [Ps 109, 13] ,sein

Name werde ausgelöscht‘.

Davon als Schimpfwort rra?.
t 1 ,das Saugen

| 2 [das

Eingesaugte] ,Nahrung*, a gei-

stige j.

A ,Grund, Grundlage‘, Mz
. in j. ,im Grunde, eigent-

lieh‘.

t ,Leiden, Schmerzen‘.

hd j-er weg ,Leidens-

weg1

.

,Hirse‘, p jagly, jeder‘.

,Tannen-‘, r

1 ,Emporsteigen und
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h ,wie‘ stets mit dem folgen-

den Worte zus.geschrieben

:

,,
. [p

,Hütte, armseliges Haus‘.

, s. .
,öffentliche Dirne‘.

(Musik-)Chor.

,Krankheit‘, p
,krank sein‘, p rrich‘.

,Fahnenträger; Fähn-

,Windhund‘, p chart

,röcheln‘,

h Ehre. I,röchelnd‘.

t ,Ehrung‘.

t 1 ,gleichsam, als ob es

möglich wäre‘
| 2 ,Gott‘.

«1 t ,Selbstbeherr-

schling‘.

t ,wie im vergangnen

Jahre‘.

t ,wie es erforderlich ist‘.

t ,zum Beispiel‘.

h ,Ball‘, ,Erdkugel‘.

], h ,genug1

]
,der

Mühe wert, verlohnend‘.

t ,um zu, damit‘. Ebenso

u. .
t ,nach dem Wege

( ) der Natur, auf natür-

liehe Weise‘.

t ,nach dem
Gesetze Moses und Israels‘.

h ,Priester‘, Mz .
,Hoherpriester‘.

h ,Priesterwürde‘.
T \ I

TJ? t ,in einem Augenblick‘.

t s
•

,Israel; Israelit‘.

t ,ein Wesen, e. Existieren-

t
[

er hat gewohnt] ,Nie-

derlassung, bewohnte Gegend‘.

,reife Überlegung1

.

hd ,bei sich über-

h ,Hülfe, Heil‘, üegen‘.

t ,talmudische Lehran-

stalt‘. ,Student einer j.‘

t ,die obere Ge-

richtssitzung* (die im Himmel).

(Hoheslied 1, 2) ,er küsse

mich‘ oft in vulgärem Sinne.

h ,Billigkeitsgefühl‘.

t ,gewissenhaft‘.

h ,Waise‘, w
;
Vk

T ' t I'.
»

h ,Vorzug*.

.=
v • - t •

=“ ,Handschrift‘.1

=“ ,Musikanten‘.
»r< «« := ,wie oben

erwähnt ist‘.

= ,wirklicher Ko-

hen‘ priesterlicher Abstam-

mung.

«= ,die

Würde seines glänzenden Na-

mens‘ ehrende Überschrift in

Briefen.

. Hier Vermißtes suche man
unter .,,:
abgekürzt aus : ,ich

habe‘; ,(so wahr) ich

lebe; wahrlich‘.
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,Vorstellungskraft‘; Mz [
,wegen‘.

ns ,Vollmacht‘.

. [Jer. 18, 6] ,wie

Ton in der Hand des Töpfers‘

(aus einem Gebet am Vor-

abend des Versöhnungstages).

t ,wie bekannt, bekannt-

,kichern‘. [lieh‘.

h ,(Geld-)Beutel‘.

hd ,Taschendieb‘.

t ,so‘
;

,so und so, fol-

gendermaßen‘; ,so ist’s

geworden‘.

h ,als alles vollendet,

fertig war‘.

, ,all, jeder‘, mit folgen-

dem Artikel ,ganz‘; ,es al-

les‘; ,alle Sorten*.

,Alles in ihm‘: 1 Name
eines Werkes über den jüdi-

sehen Gottesdienst u. jüdisch-

religiöses Leben
[ 2 ,zu allem

fähig, frivol‘. In dieser Be-

deutung gew. .
jeder, der

hungrig, komme und esse‘.

,alles und alles‘ von einem

Hervorragendes leistenden

Menschen. Spöttische Ver-

stümmlung: etwa .Fac-

totum‘: er iz geworen der

ganzer ju ferstuppen

alle lecher (Wortspiel mit

,Loch‘).

(®) ,die ganze Zeit, so-

lange wie‘.

863

[ä ,Helm‘] ,Mütze, die man
|

dem Toten aufsetzt‘.

t ,Absicht‘;
'

| ,mit A.‘

h Stern, Mz .

,hauchen, blasen‘, p
,Strolch‘.

t ,Vereinigung‘ jüdischer

Gemeinden zu Unterstützungs-

zwecken
|

,Oberrab-

biner‘.

•0) zein ,enthalten, in

sich fassen‘.

t 1 ,Absicht‘; 2 ,Andacht‘.

/«,Becher*, [Jes.

51] ,Taumelkelch‘ des Lei-

dens; auch u. hd
|

die 4 Becher“,

die man an den beiden ersten

Passahabenden trinken soll.

hd ,trinken, pokulieren‘.

t ,Leugner‘, Ungläubiger;

der das Wesentliche

(Gott) leugnet.

h ,Niederknieende‘, däs

iz gewen a langer k. ,ein

langes Niederknieen‘ (am Neu-

jabrstage u. am Versöhnungs-

tage fällt die Gemeinde beim

5 > des Zusatzgebets nieder).

fallen ,niederknieen‘.

h ,Lüge‘, Mz
;

oft

grobe Lüge.

t ,Lügner‘.

riM? t ,soviel wie eine Olive‘

( h ,Olive‘).

h ,Kraft, Stärke‘,
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len ,sich zum Singen bereit

machen‘.
|
Mz ,Geräte;

Kleider‘, arans fun di k. zein

,aus der Haut, außer sich sein‘.

t ,Waffen‘.

1 ,Instrumente‘
|

2,Mu-

sikant(en)‘.

t 1 ,heilige Geräte‘
|

2 Rabbinats- und Synagogen-

beamte.

t ,so viel!‘ Ausruf, be-

deutet: so viel Lärm um we-

mg!
,peitschen, schlagen‘, p

,spritzen‘ (mit der Hand),

,verschütten‘ Flüssigkeiten, p
t ,Allgemeines, Allgemein-

’

heit, Regel‘. , ,das Ergeb-

nis ist, in Summa, also‘.

,in gemeinnützigen

Angelegenheiten tätig‘.

,allgemein‘. : ,allge-

meiner Feind“.

s. (S. 85a).

t ,gegen . . hin, gegenüber‘,

zB der Vertreter der jüdi-

sehen Gesamtheit ,nach

außen hin‘.

h ,etliche‘.

t ,selbstverständlich‘.

t ,Quantität‘.

h ,beinahe, fast‘.
< '

: h ,gegenüber, entsprechend‘.

‘ ,Maß für Maß.

,
Mz t ,Läuse‘.

t ,wie es gewöhnlich zu

sein pflegt‘.

87«*
,allerlei Gutes*.

,alle meine Tage* [;[
,sein ganzes Leben*.

,alle Israeliten

sind Brüder‘.

,alle Gelübde‘, eine For-

mel, die an dem Abend, mit

dem der Versöhnungstag be-

ginnt, gesprochen wird.

hd, ,gar nicht‘.

hd ,allerlei‘.

1 t ,um wie viel mehr‘.

t ,als wäre er nicht

gewesen‘.

t .als hätte er nicht
• l

gewußt‘.

t [.wie hinter der

*Hand'j 1 ,nachlässig, sorglos‘;

2 ,beiläufig“.

Bauer, bäurischer Mensch‘

(milder als .(
Mühe, Plage, Sorge,

Mz c. r [p s. .[
,sich bemühen, sich

plagen‘, r

,bäurisch, plump‘.

h ,Hund‘; auch Schimpf-

wort.

1^ ,Hündin‘; 2,schlech-

tes Weib‘.

h Jtrauf\ Mz .',> hd ,so zu sagen,

gleichsam, angeblich*, a klö-

maHter motiw ,angeblicher

Beweggrund‘.

h 1 ,Gerät, Gefäß‘
|
2 Organ

zum Singen, zein än§tel-
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der Fluch: Wer (,werde‘) da
mein geslägene k.

(,Huhn‘) auch von jmdm, der

unschuldig leiden muß (wäh-
rend ein andrer hätte leiden

sollen).
«

5]?• Eine der Peinigungen,
die sündige Seelen nach dem
Tode erleiden, ist das Um-
hergeworfenwerden in einer

,Schleuderpfanne‘ (1 Sam
25, 29).

t ,undankbar‘.® ,fest, haltbar,

stark‘ Schwanz des Elefan-
ten, Schlag

[
® ,acht-

fach‘; die Quasten, Sijith, am
Tallith sind aus acht

(2x4
)

Fäden hergestellt].

h ,gemäß, laut‘.

t ,Korb, Gehäuse (v. Rei-

sig)‘. ,in Einem Korbe‘

d. i. zusammen sein.

t ,(Gottes-)Leugnung‘.

h ,doppelt‘. ,dop-

pelt und vielfach‘.

hd ,verdoppeln‘.

,Knorpel‘, r

h ,Cherub‘, Mz .

t ,Zwang4

, ,gegen

seinen Willen‘., ,grunzen‘.

t ,Band‘ (eines Buches).

,
(große) Stadt‘.

t ,Mastdarm‘.

h ,Weingarten‘.

pjr::

,armseliges Kerlchen‘ kör-

perlich oder in der Kleidung.

t ,die große Syna-

goge‘. ,die Synagoge‘

als Gebäude.

: t eine von den vier ,Ecken‘

des Tallith, s. .
h ,Thron‘. ,der

Thron der Herrlichkeit‘.

t ,der Ordnung ( ) oder

Reihe nach, hintereinander,

regelmäßig‘.

hd ,regelmäßig‘.

,immerwiederkehren-

de Streitigkeiten‘.

h ,Silber; Geld*.

(( [Gen. 32, 25] ,wann

das Morgengrauen sich er-

hebt‘ beten.
<

h ,Zorn, Arger‘, in waren

,in Zorn geraten‘.

t .jähzornig
1

.

hd ,ärgerlich werden‘.

t ,wie der Staub

der Erde‘; etwas vernichten

's ,völlig‘.

,siech‘, p
t ,Sühne‘. ,? ,S.

für Sünden‘, 's zein ,getötet

werden‘ (eigtl. als Sündopfer);

's zein fir ,für jmdn leiden‘;

a 's leben! ,Das Leben mag
dahin gehn!‘

slägen ,das Hahnenopfer

(am Vorabend des Versöh-

nungstages) bringen‘. Daher
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,mit liebr. Quadratbuchstaben

geschrieben‘. Qgsatz: jüdische

Kursivschrift

t ,gute Auf-

Schreibung und Versiegelung‘

im Buche des Lebens, Neu-

jahrswunsch.

t [Geschriebenes] ,die

Hagiographen‘, der letzte Teil

des alttestl. Kanons (Pss., Spr,

Hiob; Hoheslied, Rath, Klagl.

Pred, Esth; Dan; Esra, Neb,

Chr).

[Westmauer],Klage-

mauer‘ Westseite der Tempel-

platz-Fundamen te.

h ,Krone‘.

der Ort, wohin

Öalöm Alechem die Handlung

seiner Erzählungen verlegt.

33
) ) s. 36)

.
) s. .

= ,allerwenig-

stens‘.

= ,für jetzt‘...8,
Verhw, meist deutschem ,zu‘

oder dem Dativ entsprechend;

stets mit dem folgenden Worte

zus.-geschrieben.

h ,nicht‘; mit an alef

,Nein!‘ (zur Unterscheidung

von ,ihm‘).

t ,nicht genug, nicht nur‘.

t ,nicht dies und

nicht jenes‘; zei zenen ‘

,sie

l ,Ausrottung‘, früher Tod,

eine Strafe fürbestimmte Sün-

den (Gen. 17, 14 u. oft).

t ,Zauberei.

hd ,zauberhaft‘.

hd ,Zauberer‘.

t
[

® Reihe] ,wie ge-

hörig, in Ordnung‘.

CCS t ,ebenso wie‘.

t ,rituell erlaubt‘ Speisen,

a jud ,ein im Beobach-

ten des Religionsgesetzes ge-

nauer Jude‘; a ,ein

harmloses Tierchen‘ von ei-

nem Menschen; un nit

mittlen ,rechte und un-

rechte Mittel‘.

hd Tanz um die Braut

am Hochzeitsabend.

hd ,tauglich machen‘, ins-

bes. die Geräte für das Pas-

sahfest.

t ,rituelle Tauglichkeit‘.

, Sekte.— » * •

h ,Schrift; Schriftstück‘, Mz

®|

. ,die heiligen

Schriften‘.

h .Handschrift, Manu-

skript‘, Mz u. hd

.

' T V *

(ä) t jmd der gut

schreibt‘ (Schrift oder Stil).

t ,Schriftstück, Dokument‘;

gew. ,Eheverschreibung‘.

t 1 ,Sekte‘; 2 ,Gruppe Kin-

der, Klasse‘ in der Schule.

t ,geschrieben‘.
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,Ordnung, Planmäßigkeit‘,

machen a lad, in 0. bringen‘ p
(( ,irdener Krug1

.

,(Fenster-, Kauf-)Ladend

Mz u. .

,Gefrorenes, Speiseeis*., ,Bot, Kahn‘, p
t ,Verbot‘, Mz .

t ,nicht genau‘.

,Schöffe, Gerichtsbei-

sitzer
1

. p lawnik

, (Lotterie-)Los, Mz .
,lassen‘; läz erzingen ,mag

er singen!‘; l&zen unzere kin-

der wissen ,mögen unsre K.

wissen‘; Mw geläzt
[|

1. zieh

wuhin ,sich wohin begeben‘;

er läzt zieh gehen ,er macht

sich auf und geht*, zieh a läz

thun ju ,sich (schnell oder

plötzlich) wohin begeben‘.
|
wi

weit es läzt zieh ,soweit es

möglich ist*.

,Agio‘ beim Wechseln.

$6 t [ ] ,einzeln, im Ein-

zelverkauf.

t ,nach der Tat‘,

zu spät.

,stehlen‘; ,Dieb.

,Fleck, Flicken‘ auf e.

Kleide. Mz . p lata., ,flicken‘.

gekochte ,Teigflecken‘

mit Käse u. Butter.

,Lumpenkerl‘ Schimpf-

wort, p lajdak

,Loch
,
Mz .

stehen auf keiner Seite, zu

keiner Partei‘.

hd ,Schweigegeld‘

(nach Exod 11,7

,nicht soll ein Hund seine

Zunge spitzen‘.

[Jes 54, 17 ,er hat kei-

nen Erfolg‘] jmd dem nichts

gerät, Pechvogel‘. Oft ver-

stümmelt
,
Mz .? t ,nicht

von deinem Honig, aber auch

nicht von deinem Stachel‘, zur

Biene sprichwörtlich.

t ,nicht auf euch‘ soll

es sich beziehen; wenn man
einem andren gegenüber von

Krankheit oder Unglück

spricht. Daher: ich bin eppes

,ich bin etwas,

was ich euch nicht wünsche‘,

zB krank.

t [nicht auf uns] ,das

treffe uns nicht!‘; an aktior

wäs taug niöt ,Schau-

Spieler der leider nichts taugt‘^ h ,du sollst nicht tun‘;

dhr ,Verbot‘.

,Schwan‘, p
t [zur Vernichtung] 1.

gehn ,zugrunde gehn, verlo-

ren werden‘.

junger Bursche, Wild-

fang*, Mz . p
,Laib‘ (Brot), Mz c u. Vk.
,Gefäß, Lägel‘.
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,Bastschuh‘, p
,Latz‘; auch Klappe oder

Aufschlag am Männer-rock

oder -jacke.

,Mieter‘.

tn ,Lokomotive‘.

,begierig, erpicht

sein auf. p lakomiö sie

,laueru‘ auf jmdn.

«
,
gew. Mz ,Nudeln‘, r

,liebkosen, schmei-

cheln‘; 1. zieh ,sich einschmei-

cheln‘. p
,Füllen‘, r

h ,Herz‘.

h ‘außer‘.

h ,Kleid‘.

,Betrüger‘ (s. Gen. 29, 25;

31,41). fmond‘.

h ,Mond‘, halbe 1. ,Halb-

,Erlassung, Befreiung,

Privileg‘, r

t ,der 33. Tag in der
,

Omerzählung‘, zwischen Pas*

sah u. Wochenfest, Freuden-

tag der schulfreien Jugend.

t ,neben, bei, im Vergleich

mit‘. 1. heintigen ,im V.

zur heutigen Teuerung*.

A; ,im J. 1846

unsres Exils 1916= n. Chr.

(70 n. Chr. Zerstörung des

2. Tempels).

t ,gänzlich‘. ,durch-

aus nicht, gar nicht‘.

t ,von meinem Stand-

punkte, soweit ich in Betracht

,lachend‘.

() ,Puppe‘, p
,Lamm‘, Mz .(

)
,Pfand-

scheine*.

,Laterne‘,Mz o',C5‘u.^ .

,laß mich; ich möchte‘.

,laß uns; wir möchten‘.

Mz ,Lampe*.

,Hosenstreif‘ Mz . rp.

A ,also‘ vor direkter Rede.

,langohrig*.

,seit lange bestehend‘.

.Länge‘ eines Berichts.

e. Konfekt nach dem

Hersteller Landrin genannt.: ,Verbindungsstück‘ bei

Maschinen, auch bei Kleidern.: ,Wiese‘, Mz . p l?ka

,Schwalbe‘, r

,Lasting, Wollenatlas‘.

,(Männer-)

Rock aus L‘.

,Gnade, Gunst; Zärtlich-

keit‘. p To. p, ,Schaufel ,
Mz, ,Bestechung‘

(Tatze des bestechl. Beamten,

s. .(
t [pe:] ,im Gegenteil, aber‘.

,pikanten Geschmack

,Höllenstein‘. [Laben‘• r

,schlagen, klopfen‘ vom

Herzen, r lopnuü

) ) ,zerlumptes

Kleid‘; auch v. Menschen., ,Tatze, Pfote‘, Mz . p
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,Lob‘.

t
[ ] ,Geleit‘, bes. ,Lei-

chenbegängnis‘.
fches Ei .

,los; lose‘ a 16z ei ,ein wei-

,Laus‘, Mz .
,Lot‘.

,laut, entsprechend‘; a be-

rieht laut dem forgeäribenem

muster; laut wi ich zeh ,nach

dem was ich sehe‘.

,lediglich, nur‘., ,leuchten‘.

,Lohn‘. [fließend.

,laufend‘, vom Wasser:() ,lebhaft‘ Augen.

,Lauferei‘.

,Luftloch‘ im Ofen.

t ,Palmzweig* für das Laub-

hüttenfest

t ,(talmud.) Gelehrsam-

keit‘.

1 . un leber auf der näz hen-

gen jmdm etwas Sinnloses u.

Belästigendes auflegen‘.

,Scheibe, Schnitte‘ Brot r

,Revision, Untersu-

chung*. p lustracya

) ) ,Schale‘ v. Nüssen,

,Schuppe‘ v. Fischen.

|Spr. 17, 5] ,wer des

Armen spottet‘.

,abschälen, die Haut ab-

ziehen‘; 1. zieh ,sich spalten.

Risse bekommen, sich ab-

schälen‘, p lupad

,Luft‘, in der lüften.

,Luftloch‘, Mz . p

komme‘; ,soweit sie in

B. kommt‘.

t ,für künftig
1

. ! ‘
“

,künftig, so Gott will‘; zei

srekken zieh far 1. ,vor der

Zukunft‘.

[Gen 1, 14] ,um zu son-

dern‘, um nicht (etwas Hohes

u. etwas Geringes) zusam-

men, in Einem Atem zu nen-

nen, zB: der Vorbeter und 1.

ein Theatersänger.
|]

‘

) ) t ,um mit tau-

send (mal tausenden von) Un-

terscheidungen zu sondern‘.

t ,um anzuzünden‘ die

Lichter für Sabbat oder Tem-

pelweihfest.

h ,um zu erzürnen‘, oft:

auf ju 1.

“? ,die 36 Gerechten‘,

welche stets, oft verborgen

als einfache Leute, in der

Menschheit sind und um deren

willen die Welt nicht ver-

nichtet wird. Der Einzelne

wird oder

genannt., ,Bo^ Kahn‘, p
,Pfütze, Lache‘, Mz o. r

h 1 ,Tafel‘, 2 ,Kalender‘;

,die Bnndestafeln‘.

,Kien‘ zum Brennen.

,Leuchtpfanne‘ für

Leuchtspäne, mit e. Rauch-

kappe.

h ,Levit‘, Mz .
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8, 16] ,große Freude, Froh-

lichkeit‘.

,Liebhaber‘; ,Gelieb-

ter‘; w « . p
,mein Lieb!, Geliebte(r)‘.() ,einlullen‘, p, ,Pfeifenkopf. p
,(Wein-)Heber‘.

,Lieferant‘.

,Ofenbank‘, r

,Litwak, litauischer Ju-

de‘, tu.
,Wade‘, p tytka

(gespr.: leib) ,Löwe‘, Mz .
(in Polen gespr.: läb) 1 ,Leib‘;

2 ,Laib‘ Brot

,Lauge‘.

,legen‘.

tu ,Leid‘.

[,ledig
1

]
,Lumpenkerl‘

Schurke‘, tu . p
,ledig; leer‘ Hand, Laden., ,Leere‘., s ,Leinwand; Segel‘., ,lösen‘; im Geschäft

,Einnahme (Losung) haben‘.

,Losung, Einnahme‘.

l ,Mitglied der feineren

Gesellschaft‘, er iz a grösser L;

2 ,Leute‘.

1 ,vornehm‘; 2 ,Volks-‘,

areinfallen in l e meiler ,ins

Gerede der Leute kommen‘.() ,löten‘.

m ,die Leiter‘.

,Laken, Betttuch‘, Mz .
,Lehm‘.

93

,(aus)lüften‘.

,Kanonenrohr‘, p
h ,zum Leben 1* Zuruf beim

Trinken
|

,zu gutem Leben und zum

Frieden!‘ Antwort darauf.

t
[ n-f ]

,gänzlich‘.

h ,Brot‘; ‘ ,Brot des

Elends‘, Maj$en.

8 '

fspruch‘.

h ,Zauber-, Beschwörungs-

h ,zum Besten,
,
von ..‘

1. unz ,zu unsren Gunsten‘.

. Hier Vermißtes suche man

bei dem auf (nach ) folgen-

den Buchstaben.

,gleichviel welcher, irgend-

ein‘, er iz nit a 1. wer ,er ist

kein gewöhnlicher Mensch‘;

zei hüben gezägt düss er a

liade täg kummenwett,irgend-

eines Tages‘; di öern ferlegen

jich bei a liade kleinigkeit

,die Ohren legen sich (zum

Aufmerken) bei jeder Kl. zu-

recht‘, p lada, ,Puppe‘, Mz. . p
)SWr^b.einfassen, mit e. Borte

od. e. Band besetzen‘, p
,Einfassung‘, p
,lärmend‘.

,lärmen‘.

,Lärm, Tumult‘.

,Lügner‘, Mz .

m ,Lüge‘, Mz c.

,liegen‘.

,für die Juden‘ s. Esth.
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,kleben an, bangen an, sich

fest anschließen‘, p lepid.

! ,klebrig‘, 1. finger ,die-

bisch‘.

,Lippe‘.

,Linde‘, p lipa

,Bieter‘.

,Versteigerung‘.

s. .
,Flechte‘ (Leiden), Mzo9.j>.

t ,es ist keine Wahl‘.
^ <

5 t ,zu bessererWirkung

oder Bekräftigung‘.

h ,zu Ehren von‘.

,Komm, Geliebter‘

[Hohesl 7, 12], ein Lied zur

Begrüßung des Sabbats.

t ,nach allgemeiner

Ansicht‘.

t ,allerwenigstens‘.

h ,deswegen‘.

t ,von vornherein‘
[

h ,Anfang‘J.

(Ps. 44, 14) ,zu Hohn

und Spott‘.

t ,zu was? weshalb?*.

s. .
t ,(talmudisch) Gelehrter‘.

t ,Lehrgegenstand, das Ge-

lehrte‘, di limmudim wellen

zieh änhöben dem 3. Okt. ,der

Unterricht wird am .. an-

fangen‘. [Stunde‘.

t .mit Glück, in guter

t ,um Gottes willen.

t ,zum Beispiel‘.

: t ,zum Schluß, endlich‘.

94

,aus Lehm‘.

,Flachs‘.

1 ,Leiste‘; 2 ,Saum‘ am
Kleide.

,lesen‘, bes. Tora u. Buch

Esther, a thun in ,le-

sen in‘.

, ,Leitseil, Leine‘, Mz
. p lejc, lejee

,Trichter*, p lejek

,leugnen‘.

, ,Unglück‘, p licho

(,ungerade Zahl; U.‘).

,Licht‘, \^ .,
Eigw ,licht‘ Augen.

w, ,Helle‘.

,hell, leuchtend‘ Stube,

Zukunft; ,erlaucht‘ Herrscher.

1 ,Unglück‘ 8.

2

; Eigw

,wertlos, nichtsnutzig*.

[Exod 12, 42] erste

Nacht des Passahfestes.

,Lemone, Zitrone‘.

,Linie‘, Mz .

1 ,Blatt‘; 2 ,(Anleihe-)Pa-

pier‘. zemske listes ,Land-

schaftspapiere‘.

,November‘, p (vom

Fallen padad der Blätter).

,Liste‘, Mz .

,Glatze‘, p lysina

,kahl, haarlos‘, p lyso

; Mz ,Liebschaften‘.

,liebend, liebevoll‘

Hand.

,Förster, Waldhüter*, p
,etwas zus -kleben‘; 1. zieh
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brei‘
|
2 ,lange einfältige un-

behülfliche Person‘, p
,Leopard‘.

,Löffel‘, Mz .
,löffelweise‘.

,Lippe‘, Mz .
1 ,das Lecken‘, nit a lekk

,nicht das Geringste‘; 2,Lecke-

rei, Leckerbissen‘.

,Narr, Einfaltspinsel‘ (v.

e. Eigennamen?)

,Lebkuchen‘, Vkhy»pyb.

,lecker‘, bes. Ochsenzunge.

1 ,Vorlesung“; 2 ,Schul-

arbeiten‘. Mz .

t (bei Zahlangaben) ,un-

gefäh r‘.

,Lehrjunge‘, [begreift‘.

,Knabe, der schnell

1 ,lernen‘, 1. zieh ,eifrig

lernen‘ bes. Altes Test. u.

Talmud 1 2 ,lehren‘, Mw gelernt

,gelehrt‘.

,das Lernen‘.

,Brassen, Blei‘ (Fisch).

,löschen‘.
[tig‘.

t ,zur Zeit, gegenwär-

1 t ,für die (messiani-

sehe) Zeit, die kommen wird‘.

h,gemäß, laut, nach‘.

,nach ihrer Ansicht‘; ()
,wie man schätzt‘.

t ,zum Schein, vorgeblich‘,

Ggsatz: tatsächlich.

t,innerhalb‘,

,innerhalb der Grenze (Linie)

des Rechts‘ d. h. milde.

,kleine [Laibe]

Brote‘.

,lebendig‘.

ümstw.

,Lebendigkeit*.

,Leben‘. ,Opfer“ in

men§enlebens.

zuw. = ,neben‘.

,Leber‘; esst eich niät äb

di 1. .regt euch nicht auf.

,(Waren-)Lager‘.

,Ladenhüter‘.

,sich lagern‘.

‘, ,leer‘, di derfer zenen 1.

1 Vk v. ,Laden‘;

2 ,(Augen-)Lid‘., , a 1-e sissel,irdene

,Lehre‘, Mz .
[Schüssel*.

,Lehrerin‘, Mzo.

h ,für immer und ewig‘.

? h ,nimm immerfort‘

scherzhaft in bezug auf jmdn,

der recht viel an sich reißen

möchte und in den Mitteln

nicht wählerisch ist

,Punkt‘ beim Kartenspiel,

Mz .
[Lev. 16, 8] ,zum Teufel‘.

,lösen‘.

l,(Frauen-)Sommerkleid‘;

2 ,Sommergast‘, Mz . p
,Heilanstalt‘, Mz . p
[,Latschen‘] ,Schuhe‘., ,Trichter‘, p

,kleines Loch*.

,löcherig“.

1 ,Mais- oder Hirse-
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•

*=

Samuel Edels Talmud-
erklärer, f 1631.

= t ,was ist der

Qnxnd?
[mehr‘.

«= ,um wie viel= ,die

Erhabenheit seiner herrlichen

Würde‘ [etwa: ,Seine Hoch-

würden'J ehrende Überschrift

in Briefen.

= p jt ,richtiger Leh-

rer‘ der im Rabbinatskolle-

gium mit über religionsge-

setzliche Fragen entscheidet

,,« ,man‘.

h [Mw v.
[ ,vernichtend‘,

m.zein ,vernichten, zu gründe

richten‘; « ^,Selbst-

mörder‘.

I ,Erd-, Grab-hügel‘

(nichtjüdischer‘), p
,mangeln‘ Wäsche, p, ,mögen‘.

,Magen‘, Vk u.

, Mz .
].

1 1 ,rianet Mars‘; 2 ,fähig,

energisch‘.

,modern‘.

,sonderbar,seltsam‘, modne,

wilde ,Träume‘. Auch:

,
äugen.

h ,hundert‘, Mz .
,was gemahlen wer-

den soll‘.

,mahlen‘.

,mahnen‘.

h ,manchmal‘.

,nach der großen Zeit-

rechnung1

, d. h. mit Angabe

des Jahrtausends: 5676 der

Schöpfung (3760 v. Chr.)

1916 n. Chr.
|

,nach

der kleinen Z.‘ d. h. ohne An-

gäbe des Jahrtausends: 676.

ybh 1,Spötter‘; 2 ,Spaßmacher‘;

3 ,Kobold‘ (Spuk).

t ,Spaß‘, ohn 1. ,ohne Spaß,

im Ernst‘ antworten.() hd ,Spott treiben‘.

t\ ,Sonnenfinsternis‘

;

‘ ,Mondfinsternis‘.

] ] t ,nach dem Leichten,

erleichternd‘ entscheiden, s..
» « \

h ,in Menge‘.

/ ,Zunge
;
Sprache‘

,die heilige Spr.‘;

,Verleumdung1

; ,Rus-

sisch‘; ,in folgen-

den Worten‘.

t ,um . . willen‘;

,um Gottes willen*.

h Neujahrswunsch

,zu einem guten Jahre‘, oft

mit ,mögest du aufge-

schrieben sein‘.

=
,unser Lehrer, der Gelehrte,

und unser Herr, Herr‘ Be-

Zeichnung, bes. in Briefüber-

Schriften, bedeutender jüdi-

scher Gelehrter.
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Hand winken, ein Zeichen

geben‘; m. rait’n swerd ,das

Schwert schwingen‘
1 2 ,erklä-

ren‘; Rasi macht ,erläutert‘.

h ,Speise‘, Mz .

Mal; u. einst;

auf einmal, plötz-

lieh; jum mäl ,sogar‘: er kenn

j. m. nit lezen ,nicht einmal*.

s.
‘.

Himbeere‘, Mz c. p
,beten‘, r

Umstw. ,wenig, unbedeu-

tend‘. p malo

,malen‘, Mw gemälen.

,(Kunst-)Maler‘, s. .
,Affe‘, Yk . p$ h ,gläubig‘, mir zenen^: ,Gläu-

bige u. Söhne Gläubiger‘.

,Mutter‘, Mz . Vk ,.
hd jüdisch‘.

ArtPolenta (aus Mais-

mehl, bes. in Rumänien).

,momentan, äugen-

blicklich‘.

h ,Wort; (Zeitungs-)Ar-

tikel‘.

,eingeschlossener

Satz, Parenthese‘.

,Gatte‘, di techter mit zeiere

[ihre] mannen.: ,Habseligkeiten‘, p
Mönch, Mz .

1 ,mangeln, fehlen‘; 2

,mangeln‘ Wäsche.
7

^geringwertig‘; diyo'o'^e

mand ,das häßlichste Mäd-

chen‘. Auch Umstw: er iz m.

(,bös‘) areingefallen.
|
Ver-

stärkt: ,ekelhaft‘.

,Widerwillen, Ekel

haben‘; fun meiz ,vor Mäusen‘;

mit eier ,W. gegen eure

Sprache*.

,Schwielen‘, p modzel.

,Masern haben‘.

(( ,(Wagen-)Schmiere‘. p
,Muhammedaner‘.

, ,Docke, Strähne‘

Garn.

,Mütterchen‘.

,Mordechai‘ Knaben-

,
Mz .

Iname.

,martern, quälen‘; m.

zieh ,sich abmiihen‘.

® ,Mattigkeit‘.

,Mattigkeit‘, [schied?*

t ,was ist der Unter-

,Gut (Landbesitz);

Vermögen‘, p
,Unterhosen‘, p

,Motte‘, Mz 1?. p möl

,Moos‘, r

,M-tabak‘ aus Amers-

fort in Holland; gewöhnlicher

Tabak.

,Fleischer, der

zu essen verbotenes Fleisch

verkauft‘.

s. .
1 ,machen‘, m. (a mach

geben) mit der hand ,mit der
Strack, Jtld. Wörterbuch.
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98, ,Ameise‘, p
,Morelien‘ Art Kirschen.

jmdm (durch Entbehrun-

gen usw.) sehr zusetzen, bis

aufs Blut peinigen‘, p morzyc.

,Mark‘ (Münze), Mz .
,Markt‘, Mz (.(
,(Brief-)Marke‘, Mz .

»

,Hinterer‘, Vk.
,Lustigmacher‘ bes.

bei Hochzeiten, Mzoypb'. p
,Runzel‘, p

1, ,Salbe, Schmiere‘;

2 ,Farbe‘ im Kartenspiel, p

,
Mz

;
Vk.®?

,Spitzbube, Schurke‘

als Schimpfwort, r

h (Mw v. ,er hat er-

klärt‘] m. zein ,erklären‘.

t ,klar, deutlich‘ Erkenn-

ungszeichen.

h ,Verwirrung, Bestür-

zung‘, Mz m.

h ,Sintflut‘.

t [Mw v. ] m. zein ,be-

schimpfen, beleidigen‘.

weren ,beschimpft werden‘.

t ,ausgewählt‘,

^. m. zein ,versichern, zu-

sichern, Zusagen‘.

t [Mw v. m. zein

(zuw. mißbräuchlich: m. ma-

chen) ,aufhören machen‘ dem

ferkauf; zunichte machen, un-

gültig machen‘ dem tsekk

(Scheck); jeit ,vertrödeln‘.

.Mandel‘, Mz .
,
Mz .
,Manschette‘, p

c»wtf[Mw v. :
]
m. zein ,ver-

gewaltigen‘, insbes. notzüch-

tigen.

,Mannsbild‘, Mz .

«

. di m-e weit ,die Män-

nerwelt‘.

,Manna‘; m.-kase ,M.-

grütze‘.

,Manschette‘, Mz . p
w ,Maß‘, in der fullster m.

,im vollsten Maße‘, Mz
;
Vk.

,Masseur4

.

,Buttermilch‘, p
,Butterwoche‘,Woche

vor den großen Fasten‘, p
» h [Mw v. 5 ]

,sammelnd‘;

m. zein ,sammeln‘.

,Gewalttätiger*.

,Mohnkopf•, p
,Pomeranze‘.

,Morgen‘ (Landmaß).

,Mord‘, Mz .
1 ,Kinn‘ beim Menschen;

Vk
j
2 ,Schnauze‘.

,Langwierigkeit‘, p
,März‘.^ h [Mw v. ]

,lang

machend‘, m. zein ,hinziehen‘

e. Geschäft oder e. Gespräch.

e. Art Bluse mit

freiem Hals, p
,Mark‘.

,Rückgrat‘.
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sprochene‘, wi der m. iz ,wie

die Abrede ist‘.

w (h m) .Wüste, Einöde‘.

Mz ,Steppen‘.

h t ,Maß‘; 2 ,Eigenschaft‘,

t ,Wohnung, Wohnstätte‘.

® ,die sieben

Abteilungen der Hölle‘.

t. m. zein ,wegstoßen‘.

« t ,Vermessung‘, m. machen
,Inventur aufnehmen‘.

A ,Provinz, Gegend, Land‘.

h ,Einsicht‘.

t [ ] ,(Buch-)Drucker‘.

. t, m. zein ,genau, sorg-

faltig sein‘ bes. im Ausdruck.

t ,nach unsren Lehrern

(Rabbinen)‘ d. i. nach dem
mündlichen Gesetz. Ggsatz.

h ’,Stufe, Rang‘; auch

,Jahrgang‘ von Soldaten.

• h ,Führer, Leiter‘, Mz .

®

h 1 ,Schrifterforschung‘;

2 Bezeichnung gewisser alter

(meist homiletischer) Ausle-

gungen zu alttestl. Schriften.

t ,was liegt daran?, was
scbadet’s?‘

hd ,wenn‘.

einer der seine jü-

dische Nationalität, zunächst

in Äußerlichem, verleugnet.

Das Wort ist gebildet mit

spottender Benutzung vom
,Wie schön bist du‘

Hoheslied 7, 7.

h ,einsichtig, Kenner, Sach-

verständiger‘. [künde‘.

t ,Kennerschaft, Sach-

t
[ ] m. zein ,beschämen,

demütigen‘.

t
[ ] ,verwirrt‘.

t i v i
w

t [Mw v. ] u.

hd ,berauscht‘.^ h. m. zein ,besuchen‘, gew.

,Kranke‘.

h ,Verkünder‘ bes. froher

Botschaft.

h. m. zein ,aufziehen, groß-

ziehen‘ Kinder.

t. m. zein ,übertreiben‘.

h ,Prediger*, Mz .

t
[

Proselyt] zieh m. zein

,zum Judentum übertreten‘.

t. m. weren 1 ,verwandelt
l t *

werden‘; 2 ,verschlagen wer-

den‘ nach andrem Orte.

h. m. zein ,oft'enbaren, kund-

machen‘ Geheimnis.

h ,Rolle, Buchrolle‘, bes.

Estherrolle.

h ,Schild‘; ,Schild Da-

vids‘ Wappen des jüd. Volkes.

t ,Berührung und Ver-

kehr‘ haben mit jmdm.

h ,Seuche, Epidemie‘.

t ,grob, pliunp‘.

hd l ,beleibt‘; 2 ,kör-

perlich‘ Bewegung (Ggsatz:

geistig); 3 ,schwerer V
T
er-

dacht‘.

t ,nach dem Gesetze*.

h [Mw v.
] ,das Be-
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»

zein ,gestehn‘; zein

,bekennen und gestehn‘.

? h
[ )

m. zein ,melden,

kundtun‘.

t Bekanntmachung‘.

t ,Beschneider“.

Muhme, Mz .

,müssen‘., jüngster1

, p
,(russischer) Bauer‘, r

h [Mw v. ,] m. zein

1 ,verzeihen‘.
|
2: zeit m. ,seid

so freundlich!‘, er zoll m. zein

zieh arauskleiben ,soll sich

gefälligst entfernen‘.
| 3 ,ver-

zichten‘.

,trübe' Wasser, Auge, r

,Trübheit‘.

,Mutter‘, Mz .

,quälen‘, m, zieh ,sich

plagen, sich abmühen‘.

,quälen‘ zB Rekruten.

,Mädchen‘, Mz
; Vk.

,Maus‘, Mz
;
Vk .

,Mund‘, Mz
;
Vk.

1 ,Mauer‘; 2 (gemauertes)

,Haus‘.

,Mohr‘ (/» .(
h ,Straf-, Buß-prediger‘.

,zurechtgemacht und

bereitet‘.

h ,Verkäufer‘, m.

,Buchhändler‘, m. ,Ge-

treidehändler*.

h ,beschneiden‘.

t ,wie finden wir?‘ bei

einer andren Gelegenheit, um
auf diese anzuwenden (häufige

Form der Folgerung).

h ,wodurch unter-

scheidet sich?‘ So beginnen

die vier Fragen, welche der

jüngste Knabe in der Passah-

nacht an den Hausvater stellt.

t ,was ist der Unter-

schied?‘

t [Mw v. ]. m. zein

,schön machen‘, d. i.: die Ge-

bote aufs schönste, sorgfäl-

tigste erfüllen.

t, ,ausgezeichnet,

sehr schön‘.

,Getümmel, Verwirrung“,

Mz .' hd, däs entlaufen iz

m. ,panikartig“.

t ,das Was, das Wesen‘.

t 1 ,woher leitest

du das ab?, wie kommst du

darauf?“
| 2 ,warum denn

nicht?“

t ,Schnelligkeit, Eile‘.

h ,Weg, Reise‘.

<, m. zein jmdn Vergnügen

oder Genuß haben lassen‘.,, ,selbst-

verständlich‘.

t. m. zein ,denken, nach-

denken‘.

h ,einer der gesteht‘, m.

zein ,anerkennen, zugestehn‘.

Vom Angeklagten: zieh m.

Digitized by Google

<



101

hd ,mit Worten strafen*.

t ,bezeugt, notorisch* als

feindlich oder schädlich.

h [Mw v.
] m.

zein ,dem Aufträge untreu

sein* ihn nicht erfüllen.

,Muff, Mz .

h ,Wunder‘, Mz .
[Mw v.

] m. zein

,Gunst finden bei*.

h ,Ausgang*, ra®
,der Abend nach Ausgang des

Sabbats‘; ,derAbend
nach dem Versöhnungstage‘.

h. 1 m. machen ,den Lob-

spruch sagen*
|
2 ein

Stückchen Brot, das hierzu

vorhanden sein muß.

glücke‘, Mz.
h ,Furcht*.

hd 1 ,furchtsam‘; 2

,furchtbar, erschrecklich groß*.

h ,Aufrührer‘; m. zein ,einen

Aufstand machen‘; m.

,gegen die Regierung*, revo-

lutionär.

h ,Lehrer*, ,unser

Lehrer‘, ,Wegwei-

ser'
|

,jmd der reli-

gionsgesetzliche Fragen ent-

scheiden darf Rabbiner od.

Richter (Dajjän).

h ,ungehorsam* s. .
h ,bewohnter Ort, Wohn-

sitz*.

,Heeresmusterung‘.

,mustern* Soldaten.

[Milbe] ,Holzwurm, Bücher-

wurm*.

t ,Neumond*.

w ,halbrundes Gefäß,

Mulde* bes. zum Teigkneten.

Mz u. .
,Maurer*-Arbeit., ,Maurer*, j» mularz)) ,täuschen, hinhal-

ten*.

,leise, heimlich reden*.

t ,Abtrünniger*.

‘
, ,Uniform‘; r. kar-

toffel in di mondirlech ,K. mit

der Schale*.
[rette.

,Mundstück* der Ziga-

1, ,mustern‘;

2 ,einexerzieren, drillen‘, da-

her: ,(zu) viel befehlen*, p
? h [Mw v. ] m. zein ,hin-

zufügen‘.

t ,Zusatzgebet‘ nach dem

Morgengebet (an Sabbaten,

Festtagen u. Neumonden).

t [Mw v. ]
m. zein

,übergeben, überliefern*, m.

zein ,öfi'entlich erklären,

zu wissen tun*. I zieh m. et:
1 rt

zein ,sein Leben einsetzen*.,, t ,Denunziant,

VeiTäter*.

h ,belehrende Zurechtwei-

sung*. [Spr. 1, 3]

,klug machende Lehre‘;

,Zuchtbüchlein‘ mit

praktischer Ethik.

,Moralprediger*.
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t. 1 m. geld ,bares Geld*.
1

,zurechtgemacht and
bereit‘; zein ,bereit

und willig sein‘
[|
2 der ,Tisch-

genösse beim Tischgebet‘ (za

dem wenigstens 3 männliche

Personen gehören).

h ,Lied‘, ,Psalm‘.

• t
[:] m. zein ,huren*.

h l ,Osten‘,

,Orientalist‘, ,Nord-

osten‘
1 2 m. wand ,Ehrenplatz

in der Synagoge‘, stehen auf

der m.-wand in der littera-

tur.
| 3 ,Bild auf der Ost-

wand‘ jüdischer Wohnungen,
die Richtung für das Beten
anzeigend.

t ,Gehirn‘, Mz
;
Vk

;
a grösser nb .guter

Kopf, scharfsinniger Mensch‘.

® ,Nachdenken*.

h ,Verderber‘ zB Heu-
t ,Verfasser*, [schrecken.

®/
,
m. zein ,erneuern; Neues

an die Stelle setzen‘.

h ,Reigentanz*.

h ,draußen‘.

(Exod. 29) ,außer-

halb des Lagers‘; m.-dig u.

,draußen stehend‘ ins-

bes. ,nicht zum Verbände ge-

hörig*.

t l ,Cyklus‘ (Mondcyklus

usw); 2 Gebetbuch für die

Festtage.

h ,Herrscher‘.

,Musselin*.

t, m. zein auf ,verzichten,

nachgeben‘.

1 1 ,Überreste‘
|
2 ,Über-

fluß, Luxus‘, jwei

iz ni§t kein m. ,2 Stun-

den Hebräisch ist nicht za

viel‘. Mz: ausgeben auf .
h ,Altar‘.

< 1

t [Mischung] ,Temperament,

Natur‘. ,ein guter Kerl‘.

h [Mw v. ] m. zein

,warnen, ermahnen‘.

h 1 ,Türpfosten‘
|
2 die

am T. befestigte kleine ,Mes-

singrolle*, in der auf einem

Pergamentröllchen die Ab-

schnitte Deut. 6,4—9 u. 11,

13—21 geschrieben sind.

- t 1 ,schädigend‘, m. zein

,Schaden anrichten‘
| 2 ,Schä-

diger, Dämon‘ Mz .

t. m. zein ,beehren, be-

schenken* oft mit religiösem

Nebensinn.
|
zei mir m. un

sikk mir ,schicke mir

gütigst Bücher‘.

h, m. zein ,erwähnen‘.

t 1 ,Geschick, Schicksal‘; 2

,Glücksstern, Glück‘, m. geht

,es geht vorwärts‘; ®
,Glück auf!‘ ;

!

,Glück

und Segen, Erfolg‘
|
Mzrrb-Tb

,Himmelskörper‘.

,glück-bringend, -ver-

heißend‘ Stunde.

102
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A ,Gedanke‘.

t Vater, Mutter

desBräutigams oder der Braut,

iibh. von nahen Verwandten

u. nächsten Freunden.
|
hd zei

rufen zi ,Frau Base‘.

w t .Münze; Geld', Mz

. fMz .
h ,Bett‘, bes. ,Totenbahre‘,

A, m. zein ,reinigen‘, ins-

bes. die vorgeschriebene Wa-
schung der Leiche vollziehen.

A [Mw v. ]
m. zein

,Gutes tun‘, far a ,für

einen Schaden Ersatz geben‘

t. m. zein ,Schrecken

verbreiten‘.

^ t ,Prediger, Redner‘.

t ,bewegliche Güter,

Hausrat‘.

h. m. zein ,verunreinigen‘.

h ,Leckerbissen‘.
• * i

'

t ,beladen‘, insbes. mit

vielen Kindern.

t, m. zein ,bemühen‘.

t [Mw v. ]
,geistig

gestört, verrückt'.

t 1 ,undeutlich‘ Schrift;

2 ,verwirrt‘ Mensch.

h ,wer weiß?‘

•pa® t [Wer gesegnet hat]

ein Segensspruch für den zur

Toraverlesung Aufgerufenen.

t ,ehemalig‘.

,Staubtabak‘, p

s. .
,miauen‘, p

h [ ]
m. zein ,kräftigen,

stärken‘.

t, kein nist häben

mit ,nichts zu tun haben mit

,

keine Geschäfte machen‘.

t, m. zein ,für schuldig

oder verpflichtet erklären;

verpflichten‘.

t ,verpflichtet‘.

h ,Lebensunterhalt‘.

t ,Erquickung, Vergnügen‘.

h ,belebend, erquickend‘;

m. zein ,beleben, erquicken‘.

hd ,belebend, erquik-

kend, erfrischend‘ Abend.! t ,Vergebung
1

;
auch Bitte

um V. für einen Ausdruck,

den man eigentlich nicht ge-

brauchen sollte: sit venia

t ,Scheidewand*. Iverbo.

h, m. zein ,entweihen
1
.

h. m. zein ,verteilen
1

.

t [Mw v. ]
,andrer An-

sicht, nicht übereinstimmend
1

.

t ,Streit, Zwist, Dispu-

tation
1

,
Mz hd .

t ,erschwerend, genau‘,

vgl. .
t 1 ,wegen1

,
m. dem ,des-

wegen*
|
2 ,weil‘.

[Alt. Test: Lager] ,Schar
1

Soldaten, Heuschrecken, Mz
qsn® t ,sehr frech*. [

.
t ,ausgewischte Stelle

1
in

einer Handschrift.

A [Mw v. ] m. zein

,in den Bann tun
1

.
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,in Art od. Eigen-

Schaft eines Mädchens; alsM.‘

,Mäuschen‘.

,Meinung, Absicht‘.

,beabsichtigen‘.

,Möhren‘.

) ?) ,große

Muschel‘, auricula; wenn man
sie ans Ohr hält, glaubt man
ein Summen zu hören.

,Teigstück‘, aus dem die

Ma^en geschnitten werden.

fid ,Ausgebrochenes‘., hd ,brechen,

sich übergeben‘.

>], von selbst] ,mag

sein‘, m. er zingt ,mag er

immerhin singen‘.

,Granatapfelbaum‘.

,
mildere umstanden ,mil-

dernde Umstände‘.

1 1 ,Beschneidung‘; 2 männ-

liches Glied‘.

,Millionär‘.

,Polizist‘.

1 . städt-'a ,städtische Po-

lizei‘ für Straßen, Gesundheit.

,Milch‘, Vk .
1 von Geräten, die nicht

für Fleischspeisen gebraucht

werden, sondern für Butter,

Käse, Eierspeisen, a m. klin-

gel ,Messer(klinge)‘.
|
2 ,etwas

Alltägliches‘, a rn-er ,ein

ganz gewöhnliches Wunder‘.

()! ,Müller*.

h,Wasser‘.^ ,erstes

,Aufstand, Meuterei‘.

p

,Aufständischer‘.

t, zieh m. zein ,verzweifeln,

die Hoffnung aufgeben‘.

,blinzeln, (mit den Augen)

winken‘, r

t ,sofort‘, .:)
)
,Müdigkeit‘.

,Mühle‘.() ,Müller*.

,sich mühen‘.

t [ausgezeichnet, einzig

in seiner Art]. ,be-

sondrer Gesandter, mitbeson-

derem Aufträge‘.

t u. ,von edler

Abstammung*.
fster‘. p

) ) jüngster, klein-

t ,Schwäche, Krankheit‘.

.. (zeitlich) ,vor‘; mit

einige (,Monate‘) iurükk.

1 ,Mittag
1

; 2 ,Vesper-

brot‘; 3 (neu) ,Mittagessen‘

umziste m-en.

,Meeting, Zus.kunft‘.

,Handschuh ohne Ein-

ger*, Mz . p mitenka

m ,Mittel‘,Mz
,Nahrungsmittel‘.

,mittlere‘, fuu mittlen

wuks; gewehnlicher mitteler

,Durchschnittsverstand‘.

,muhen, brüllen‘ von

der Kuh.

1 ,Mädchen‘; 2 ,Dame,

Ober* im Kartenspiel. Mz

;
s. .
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\ I

h. m. zein ,beehren, Ehre
an tun‘, bes.jmdnbewirten mit‘.

h ,geehrt‘.

h ,Schlag, Plage‘, er hät

a m. ,nichts‘; er iz a m. sul-

dig ,unschuldig‘. [wirken‘.» h. m. zein ,als Priester

l, m. zein ,beabsichtigen‘.

] ] t ,wegen‘.

® t [® ]
m. zein ,ab-

leugnen
.

[machen*.
h. zieh m. zein ,sich bereit

h [das Gute aner-

kennend] ,dankbar‘.

t Verkauf.

,(Schein-)VerkaufdesGesäuer-
ten‘ vor dem Passahfest (zur

Erfüllung von Exod. 13, 7).® t ,von allen

Arten, die es gibt‘.

,um wie viel mehr1

.

h (Mw v. ] m. zein

,vernichtet, aufgerieben, alle

sein; Bankrutt machen‘.

®® hd ='
; zeine m-e

® ,angeblichen Feinde‘.

t [Mw v. ]
,der

einen Wanderer, Fremden

aufnimmt‘; zein ,Gast-

freundschaft üben‘.

? h. m. zein ,unterwerfen, de-

h ,Zoll‘.
Lmütigen‘.

w (h m) ,Decke‘.

h, m. zein 1 ,vergeben‘;

2 ,ausgleichen, entschädigen‘.

h (bedeckt) m. weren ,ver-

geben werden‘.

W.‘ Händespülung vor dem

Essen; m. ,letztes W.‘

Händespülung nach dem E.

h ,Art, Gattung‘, aza min

,eine derartige falsche

Beschuldigung‘.

,minderjährig*.

,ermuntern‘, einen Ohn-

mächtigen ,wieder zum Be-

wußtsein bringen‘.

,Minister‘, Mz.
,kleinste, geringste, min-

desto‘.

,unterminieren‘.

,
däs ganje m. ,alles ge-

münzte Geld‘.

,Mißbrauch‘, Mz .
mit ,mißbrauchen‘.

h
[ ]

,Gründer‘.

s ,Mist‘.

,düngen‘.

,müde‘, .
,Waschbecken‘, p

,Blasebalg‘, p miech

t, zieh m. zein ,sich be-

raten‘.

,
Messingarbeiter,

Gelbgießer‘, p mosi^znik^ Mz ,Einwohner‘, p
,Mütze‘.

,wir*.« t ,zieh in. zein ,überlegen‘,

gew.: die Meinung ändern.

,Flittergold‘, r

,leider‘ s. .©
t ,Tod, Todesart

1

, m.

,
plötzlicher,unnatürlicherTod‘.
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m. bank ,Reichsbank‘;

,Reichsschuld‘; ,Staats-

männer*. Vk Mz ,kleine

h ,Krieg
4

.
(Staaten*.

t ,weltliche Ange-

legenheiten‘.

[vgl. Hiob 33, 23], Für-

Sprecher‘ bes. bei Gott.

h ,Parabel; Rhetorik,

schöner Ausdruck, Phrase‘.

5? h ,König1

;
täg-m. ,Sonne‘.

h 1 ,Königin‘; 2 ,Dame‘ im

Kartenspiel.

h ,lehrend‘ 1 m. zein

,für die Unschuld, das Gutsein

jmds eintreten‘.
|
2 ,(Schul- u.

Haus-)Lehrer‘
|
3 zuw. übtr.:

,unpraktischer Mensch‘. Mz.
t ,Lehrerberuf.

h ,einer der gründlich ge-

lernt hat; Kenner‘; w .
,Milchkeller‘, p

hd ,beschneiden‘;

,beschnittene‘.

t ,Geißelung‘.

•^ t ,entweder — oder,

so oder so, in jedem Falle‘.

t ,Geld‘. ,großer

Reichtum*.

1 1 ,Bastard‘; 2 ,listig, ver-

schmitzt‘; sogar als scherz-

haftes Scheltwort: ,Schlingel‘.

© hd Umstw ,listig, ver-

schmitzt‘.

t ,anerkannt‘, sachver-

ständig.

]
Herold] m. zein ,aus-

rufen lassen, bekannt machen‘.

h ,Straucheln; Unfall‘.

h
[ ]

ui. zein ,zum

Straucheln, Sündigen bringen‘.

t ,tauglich machend; für t.

erklärendem. ^um warfen mi-

nes ,Apparat zum Werfen von

Minen‘. Mz , ,Geräte‘ der

Feuerwehr, ,Werkzeuge‘ des

Arztes, Gezeug.

h ,Zauberin, Hexe‘.

h. zein ,beschneiden‘.

,voll‘.

) ) ,erste Milch‘ nach

dem Gekalbthaben, p
h ,Engel‘, ,der

Todesengel‘; ,der E.

über das Totenreich‘; ^
,verderbende Engel‘.

hd Mz ,Eugelchen‘.

,Engelschrift‘, d. i.

unlesbare.

h ,Arbeit, Verrichtung,

Geschäft‘; ,Handwer-

ker‘; ,Handwerks-

zeug‘.

hd 1 ,arbeiten‘; 2 ,Not-

dürft verrichten‘ [,Geschäfte

machen‘, vgl. .[
h ,Kleid‘.

h ,Begleiter‘, m. zein ,be-

gleiten‘.

h ,leihend‘.

,dreschen‘, p
h (Königswürde) di rus-

si§e m. ,das Russische Reich‘;

Digitized by Google



107

t ,Leiter, Führer, Vor-

steher‘.

h
[ ] ,Führer, Leiter‘.

h ,Ruhe‘.
[Kerl‘.

t ,garstiger, schmutziger

h ,Leuchter‘ mit mehre-

ren Röhren
;
Sabbatleuchter.

h [Speisopfer] ,Nachmit-

tagsgebet‘, ,zwi-

sehen N. und Abendgebet‘.: h. m. zein ,trösten‘.

t ,Zahl‘; insbes. ,Zehnzahl‘;

m.-mitglied s. 5;
t ,Hinderais‘. i.

50 •

: h, m. zein ,besiegen‘.

t =.
h ,Tribut‘; ,Selbst-

besteuerung‘.

t ,Tischgesellschaft, Tafel-

runde‘.

t [Mw v. ] ,erklärend‘;

m. zein.

t ,befähigt, geeignet‘.

/ ,Zus.steller‘ eines Lese-

buches; m. zein ,einrichten,

zus.stellen‘; m. zein

,die Trauungszeremonie voll-

ziehen‘., ,Denunziant‘.

t ,Überlieferung
1

;
insbes.

die Ü. über richtige Schrei-

bung des alttestl. Textes.

h, t ,Handel, Han-

delsgeschäft‘.

t (s. ) m. d. zein

,etwas (im Denken) beiseite

lassen‘.

t ,von selbst,ohne weiteres‘.

h [tötend] hd,töten‘.

t ,Stellvertreter‘;

,sein St.‘

f ,Fürsprecher‘ (vgl. )

m. guts zein auf ,Gutes aus-

sagen über‘.

t [v. :]
,Beauftragter,

Angestellter, Aufseher‘.

t Umstw ,wirklich, in der

Tat‘. ,wirk-

lieh ein Wunder von Gott‘.

t ,Greifbares,Wirkliches‘;

zeine werter hüben a m. punkt

wi der hund bilt ,Wert, Be-

deutung gerade wie das Bel-

len eines Hundes‘.

hd ,greifbar, wirk-

lieh, konkret‘.

h ,Herrschaft‘.

1? h ,Süßigkeiten‘
; 2 ,Geld‘.

h ,von‘, oft mit folgendem

Worte verschmolzen;

s.
|

,von der

Seite‘, gew. geringschätzig:

nicht zum Hauptteil gehörig.

,von seiten‘.
\

,vom Himmel her‘ d. i. von

h ,Manna‘. [Gott.

: t [Mw v. ]
m. zein ,spen-

den, schenken‘.

t, m. zein ,geloben‘.

: h ,Teil, Anteil, Portion‘.

t 1 ,von ihm selbst‘.

2 ,auf der Stelle, ehe man
sich’s versieht, sogleich‘.: t ,Sitte, Brauch‘.
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s ,Mobiliar‘.

h (von) ,jenseits des

Meeres‘.
<^ t 1 ,schwanger‘, m-e wei-

ber; 2 ! » ,Schaltjahr‘.

, wi m. sneller ,so schnell

wie möglich‘.

) ) l ,mögen‘; 2 ,kön-

nen, dürfen‘, er meg; zei hä-

ben handlen nor mit.

.

t [vgl.
] m. zein a

weib ,ein Weib verlassen‘.

,Met‘, p miöd:, [Gen. 49,20] ,Lecker-

bissen‘.

w ,Mehl‘.

m [Märe] wäs iz mit ihm
der m.? ,was ist davon zu

sagen? was bedeutet das?*

,mehr oder weniger‘

einigermaßen.

,Möhre, Mohrrübe‘, Mz ];

Yk .
h ,Felsenfeste‘ Anfang

eines Liedes nach Anzünden

der Chanukkalichter.

h ,von Ewigkeit

zu Ewigkeit‘.< t ,Geld‘; ,G. für

Weizenmehl‘ zum Herstellen

der ungesäuerten Brote für

das Passahfest., jüngstes Kind‘.

,Rain‘, Grenze des Fel-

des. p miedza

,Metall‘, Mz .

t [Mw v.y*o]m. zein ,helfen‘.

u. t ,Hingabe‘,
m <

: ,Einsetzung des

Lebens‘.

,Angeberei, Denunziati-

on‘; Vk .
Eigw ,selbstauf-

opfernd‘, m-e tetigkeit.

(Deut. 13, 7 ff.) ,Ver-

locker und Verführer‘.

t, m. zein ,übereinstim-

men, zustimmen‘.* ,angenommen, worüber

man Ubereinstinnnt‘.

t ,gefährlich‘.

t ,Traktat‘ zB der Mi§na.

[Mw v. ] t, m. zein ,be-

seitigen, entfernen, bezahlen‘

e. Schuld.

.
t, m. zein ,genügen‘, der

perüs (Erklärung) iz nit m.

t ,in Zweifel; zweifelhaft‘;

m. zein ,zweifeln‘.

h ,Zahl‘.

t, m. zein ,stinken‘.

hd ,denunzieren‘; m. auf

,Böses sagen gegen‘.

t ,selbstverständlich‘ =
.

, ,man‘.

t [Mw v.
] ,hinüber-

gehend, hinüberführend‘; 1 m.

zein ,den Wochenab-

schnitt (mit Betonung) lesen‘
|

2 m. zein ,enterben‘
|
3

,absetzen‘ den Schächter, den

Vorbeter.
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n. ,männlich‘,

m-e jugend.

1: ,Mensch‘; 2 ,Diener,

Handlungsdiener‘ (fiir ,H.‘

jetzt ®), Mz , Vk.
,Maß‘, Gefäß zum Messen

von Getreide usw; gew. Vk

, Mz .
,messen‘, Mw .

iyoyrm,dasMesser‘,Vkb5iyDya.

,Meer1

;
s..

,Makler‘.

(oft , ) ,auslö-

sehen, tilgen‘.

,mäh-en‘ der Schafe.

h ,Westen‘.
» -

hd ,westlich‘ m-ere

stedt ,weiter westlich gele-

gene Städte‘.

h ,Höhle‘, Mz .
t i •, ,Ameise‘.

t ,Abendgebet‘.

,Hämorrhoiden‘.

,der an H. Leidende‘.

,Pension,Ruhegehalt‘.p

t ,Konstellation, Chance‘;

,glückliches Zus.• treffen‘.

Mz v. ,Markt‘.

w 1 ,Tat, Geschehenes, Er-

eignis‘, Mz ,Taten‘;

,das Werk meiner

eignen Hände‘; zieh a m. an-

thun ,sich etwas (ein Leid) an-

tun
||
2,Geschichte‘, Mz

u. ni*te:ra;Babe-n w:?B ,Alte-

1 ,Registerbuch, Stan-

desamtsbuch‘; 2 Auszug dar-

aus, bes.: Geburtsschein (a

geburts-'s). p
,Moschee‘, Mz . p

h. m. zein ,bezeugen‘.

,Moos‘ p, r

t. m. zein ,hindern‘.

,melden‘, Mw.
t ,Vorzug, gute Eigen-

schaft*.

h [Lev 11, 3 ff das

Gekäute wieder heraufbrin-

gen] m. g. zein ,Wiederkäuen‘.

,Denkschrift‘.

h ,Lage, Zustand‘, geistig

wie materiell. mit Gen.- •t - i

,in Anwesenheit jmds‘.

t Stücke ans dem Alten

Test u. dem Talmud, die gegen

Ende des Morgengebets rezi-

tiert werden.

,man‘.

,Menge‘, Mz .

h ,Antwort‘; Mz ohn kein

&um ,ohne Re-

den und Widerreden‘.

[Spr 16, l ,Antwort

der Zunge‘] ,scharfe Zunge,

bissige Bemerkung‘.

Vk von: ,Mantel‘; auch:

Umhüllung der Torarolle.

,Männer-‘,

,Männerhemden‘, p

,
m. un weibele ,Haken

und Öse‘.
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*

t, m. zein ,preisgeben,

dem Zufall überlassen‘, zieh

m. zein ,seine Sache aufge-

ben, alles verloren halten‘.

t ,einer der zügellos ge-

lebt hat‘; w .
t [ ] m. zein *,ernäh-

ren, erhalten‘.

t, m. zein ,veröffentlichen,

bekannt machen‘.

t ,bekannt, berühmt‘.

t ,Erklärer‘, Mz .
h ,Schlüssel; Inhaltsver-

zeichnis‘.

t ,Stand, Zustand, Lage‘,

m. fun ferkehr.

h ,Denkstein, Grabstein‘.

h ,von seiten‘.

h, m. zein ,für gerecht

erklären‘, )) ,das Ur-

teil (Gottes) als gerecht an-

erkennen und hinnehmen‘.

h ,ungesäuertes Brot‘ für

Passah; m.-bekker ,Müßig-

gänger‘, weil Ma^a nur Ein-

mal im Jahre gebacken wird.

hd ,das gezahnte

Kädchen‘, mit dem die Ma,-

jen vor dem Backen durch-

löchert werden.

M. deren Mehl seit

der Ernte unter besondrer

Aufsicht gestanden und vor

Säuerung ,behütet‘ worden ist.

! h i ,Gebot‘ ,Ge-

bot‘, ,Verbot‘
|
2

,Gebotserfüllung, gute Tat.

Weiber-Gescbichten‘. Vk
,Geschichtchen‘, Mz.

h ,Zehnte‘ (Abgabe).

,Messing*., ,von Messing‘.

] h ,Zeit‘] ,24 Stun-

den‘; hecher 3 ‘ ,mehr als

3 mal 24 St.‘; a ganjer m. 1.

,volle 24 Stunden‘.

t, m. zein ,übersetzen‘.

t 1 ,Decke; Tischtuch‘; 2

,Landkarte‘.

h, m. zein ,e. totes Kind
od. vorzeitig gebären‘.

hd ,tot (zu früh) ge-

borenes Kind‘.

t ,Niederlage‘, Mz t n.

,Fehlgeburt haben‘.

t ,Ruine, eingestürztes

Haus‘.

h, m. zein ,verschwende-

risch sein‘.

t [,Abschluß machend‘]

der beim Gottesdienst für das

Lesen der letzten Verse in

der Sabbatperikope (und her-

nach der Haphtara) Aufge-

rufene.* t, m. zein ,gut Zureden;

zu bewegen suchen‘.

t ,ausgezeichnet‘ in jüdi-

scher Wissenschaft.

t
[ ] zieh m. zein

,diskutieren‘.

« t ,verzärtelt, verhätschelt‘.

t, m. zein ,trennen, unter-

brechen‘.
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Frauen und den Vorbeter vor

dem Gebet, Mz .
A ,Ort‘, ,Ruhe-

stätte‘, ,Zufluchts-

ort‘; Mz ,;.
Verfasser von Klagliedern,

A ,Quelle; Ursprung1

.

t [Mw v.
] ,sehr nahe

stehend‘, insbes. einem Vor-

nehmen.

? t [A ,er hat gekauft‘]

,Preis‘; klenere .
*? ,Irrtum im Kaufen‘.

t [griech.] ,Ankläger1

.

,der zum Leichteren hin

(erleichternd) beurteilt‘, vgl..
t, m. zein ,erfüllen, halten‘

Versprechen, Gebot.

t, m. weren ,verwirklicht,

erfüllt werden*.^ t, m. zein ,sparsam sein‘.

A ,eifersüchtig‘, ,neidisch‘.

t [Mw v. nnpj jmd der

es genau, streng nimmt‘.

t [abgesondert] ,zur Re-

nutzung (an Sabbaten u. Fest-

tagen) verboten‘.

1 A ,Kante, Winkel‘; 2

,Zweig, Branche‘ einer Wis-

senschaft‘, Mz .
A, m. zein ,(verkürzen‘.

A, m. zein ,nahe bringen‘

bes. zur jüdischen Religion.

rnptjA ,Zufall‘, ,zufällig‘.

A ,opfernd, darbringend‘,

zieh m. zein ,sich aufopfern‘.

Mz m; Vk ,kleine

(unbedeutende) Gebote‘; a m.

ferdienen ,etwas Gutes tun‘;

a m. auf ihr! ,es geschieht

ihr Recht‘, wenn jmd etwas

verdienterweise erleidet; a m.

fun a : (,Dieb‘) ,spottbillig‘.

t ,Fund‘; a grosse m.

,etwas Wertvolles‘; a

m. ,ehrlicher Fund‘, d. h. ,be-

sonders preiswert‘.

t ,Wirklichkeit‘.

A, m. zein ,retten‘.

t ,Aussaugeu‘ des Blutes

aus der Beschneidungswunde.

A, m. zein ,Glück haben,

siegreich sein‘.

t ,einer dem alles glückt‘.

t
[ ]

m. zein ,quälen‘.

A ,Ägypten.. A ,empfangend, erhaltend‘;

,verschämterArmer‘, der in der

Stille Gaben empfängt
|
m.

( ) zein ,begrüßen, empfan-

gen, aufnehmen‘; m. ra® zein

,den Sabbat (mit Loben u.

Danken) begrüßen‘.

^3 t ,Kabbalist‘.

A, m. zein ,begraben‘..

A [Mw v. ; |
(zieh) m.

zein ,zuvorkommen‘.

® A [Mw v. ® ] m. zein

,weihen, widmen‘.

® A. m. zein ,antrauen‘ sich

ein Weib.

A ,Heiligtum‘ (Tempel).

t ,Reinigungsbad‘, bes. für

Digitized by Google



.112

t, m. zein ,einen Wink
geben, hindeuten‘.

zein ,angedeutet sein‘.

[Spr. 15, 4] ,Heilung

durch die Zunge‘, scherzhaft

für ,ein loses Maul‘.

t 1 ,befriedigt‘; m. zein

,einverstanden, bereit sein‘;

2 ,beliebt‘ beim Volke.

A ,Mörder1

.

t ,böse Frau‘.

t ehrende Bezeichnung vor

Frauennamen
:
,Herrin, acht-

bare Frau‘.

A ,Last‘; m. jug ,Güterzug 1

;

Mz ,Güter‘.

t (Kaufen u. Verkau-

fen) ,Handel und Wandel,

Geschäft'; übtr: Meinungs-

austausch.

t ,Begriff.
[stehn‘.

t, m. zein ,begreifen, ver-

t ,Aufklärer‘; Mz
,

s. .
1 t ,die erste Auf-

fassung; Axiom‘.

h ,erfreuend‘; m. zein ,er-

freuen‘; zieh m. zein ,sich

vergnügen‘.

A [Mw v.
]
m. zein

jmdn beschwören, schwören

lassen‘.

A, m. zein ,aufhören

machen‘.

t ,Aufseher‘. [rückt‘

A u. kd ,ver-

,etwas verrückt‘.

t ,schwer‘ zu verstehn.

tjmd der fortwährend B'ra-

gen stellt, Einwände macht

,Mar Sohn des

Eab Asi‘ (455—468 Schul-

haupt in Babylonien) sprüch-

wörtl. für: ein großer Ge-

lehrter.

A ,Aussehen‘.

,A. eines Priesters‘ von jmdm,

der reichlich getrunken hat:

,sieht blühend aus‘ [eigtl von

dem schönen u. würdigen Aus-

sehen des Hohenpriesters am
Versöhnungstage].

t [Mw v.
]

m. zein

,verbreiten‘ Kenntnisse.

t ,im Quadrat‘; m. 660

,660 Fuß‘.

A ,Bitterkeit‘.

! t,Melancholie‘; ®

: ,betrübtes Gesicht‘; ©

teg ,traurige Tage‘.

,brummen, mürrisch sein‘

;

a mruke thun. p
A ,Bitterkraut‘ beim Pas-

sahmahl gegessen.

A ,entfernend‘, zieh m.

zein ,sich fern halten, sich

entfernen‘.

? A ,sich erbarmend;‘ zieh

m. zein ,sich erbarmen 1

.

t ,Bad(eanstalt)‘.

A ,Entfernung‘, .
t ,Aufstand, Revolution‘,

Mz m.
t ,Zentrum, Mittelpunkt‘.
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tig in seinem ?’ach, kenntnis-

reich‘; w .
r r » x

t, a men£ m. ,der zu uns

gehört‘.

« t [® ® k ,drei
] m. zein

.deponieren‘ bei einem Drit-

ten, Unparteiischen.

t ,Abtrünniger‘, insbes.:

getaufter Jude.

u. tv., t [was man ent-

nehmen, folgern kann] ,er-

sichtlich; versteht sich‘, di

az ,der Sinn davon ist; dar-

aus ergibt sich daß‘.

t. m. zein ,bedienen‘.

h. m. zein 1 ,verändern‘

,den Wohnort‘; 2 mit u.

ohne
:

,wortbrüchig

werden‘.

: t ,außergewöhnlich‘, a m.

min austheilen ,sonderbare

Art auszuteilen‘.

,ungewöhnlich, fremd-

artig, ungeheuer‘.

,
Mz :

,
t die Mi§na,

das mündlich überlieferte Ge-

setz in seiner durch Rabbi

(Jehuda den Fürsten) redi-

gierten Gestalt.

t ,unterworfen, geknech-

t. zieh ‘

zein ,vermuten*.

h ,Familie, Sippe, Ver-

wandtschaft‘.© h ,Gericht; Richterspruch,

Urteil‘.

8

hd ,nach Art eines

Verrückten‘.
fs jnn‘.

t ,Verrücktheit, Wahn-
t ,e. ® zu stände brin-

gend‘.

,unser Lehrer Moses‘.- • *

od.
f - I “ • T

,Marienkäferchen‘..=
t. m. zein ,ausgleichen, be-

zahlen'. [den‘.

weren ,(handels)einig wer-

h Sänger.

t
[ ]

m. zein ,bestechen‘.

s. .®
h Messias.

t ,dem M. anhangend‘,

Mz .
< ,(Zeit-)Verlauf, Dauer‘; in

m. fun ,in V. von‘; auf a m.

,für etliche Zeit‘.

t ,Pfand‘, Mz.
» h ,Gleichnis, Fabel‘;

,zum Beispiel‘., t das Sen-

den von Geschenken (zum

Essen u. zum Trinken) zum

Purimfest, dann: die Purim-

geschenke selbst.

h [Mw v. ®] m. zein

,entsenden, entlassen‘.

h ,Bote‘; auch: ,reisender

Agent, Kollektant‘.

©5 t (genauer: h

Schickung] ,Plage, Pest‘, auch

Schimpfwort.

t
,[ ®] ,vollkommen, tüch-

Strack, Jud. Wörterbuch.
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? h, zieh m. zein ,sich be-

t ,Süßigkeit‘. [raten‘.

t (erlaubend), m. zein ,als

(religions-gesetzlich) erlaubt

erklären, erlauben‘
;
m. n: zein

,ein Gelübde auflösen‘.

t. zieh m. zein ,beab-

sichtigen‘.

[Spr. 21, 14] i ,heim-

liches Geschenk‘; 2 ,Almosen-

büchse‘; 3 ,Bestechung1

.

,Gebung des Gesetzes‘

auf dem Sinai.

t ,Gegner‘, bes. der nicht

zu den Hasidim Gehörige,

zieh m. zein ,sich widersetzen‘.: h ,Geschenk‘;

scherzhaft: ,Schlag‘. [fertigen‘.

t, zieh m. zein ,sich recht-

t, zieh m. zein ,sich be-

schäftigen‘, insb. von den bei

Bestattungen Mittätigen.

h, in. zein ,beten.< t, in. zein ,anordnen‘; ins-

bes. ,in Ordnung bringen‘ die

Seelen Verstorbener (vor der

Beerdigung) durch Gebete.

t
[ ]

zieh m. zein ,be-

t [ ]
,erlaubt‘, loeiden‘.

t, in. zein ,warnend an-

kündigen, warnen‘.

t, m. zein ,muiTen, unzu-

frieden sein‘.

= ,übrig geblie-

ben ist als Schuld‘.

= ,sein Licht möge

' t I

hd ,urteilen; verurtei-
i

len‘, m. zieh ,prozessieren‘.

t [Mw v. ®] m. zein

,Einfluß ausüben‘.

t ,abschüssig; schräg*.

h ,Getränk*, Mz t .
h ,Gleichgewicht‘.

h ,Diener‘; bes. Laden-

diener, Kellner.

t, zieh m. zein ,sich an-

gestrengt bemühen‘.

* t, zieh m. zein ,sich be-

teiligen‘ an e. Geschäft.

h tot, Toter; den

die Gemeinde auf ihre Kosten

zu bestatten hat.

t, m. zein ,einsam, für

sich allein sein‘.

h, zieh m. zein ,sich stark

erweisen‘.

h, zieh m. zein ,sein Sün-

denbekenntnis ablegen‘.

t [Mw v. ]
m. zein

,disputieren‘.

t ,verpflichtet‘, m.

,der sein Leben verwirkt‘;

zieh m. zein ,sich verpflichten‘.

t
[

,Anfang*] m. zein

,anfangen‘.

h, zieh m. zein ,durch

Heirat sich verbinden‘, dann

übh. ,sich verbrüdern‘.

® t, zieh m. zein ,ver-

zweifeln‘.

hd
[ tot] ,Lei-

chenkammer‘, wo die Leichen

gewaschen werden.
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,frech, unverschämt‘, r

s. .

: ,Vorgesetzter, Chef, r

Obrigkeit; Vorge-

setzter‘. r

::: ,nacheinander‘.

« ,Nachwehen, Nach-

Wirkung‘.
fisch).

,warum? wozu?‘ (litau-

(n. zieh) ,nachmachen‘.

,Auflage, Steuer‘, r

,
Mz ,Aufgekleb-

tes‘ aus Fenster geklebtes

Bild als Zeichen, daß man zu

einem wohltätigen Zwecke
beigetragen hat.

: ,Statthalter‘, r

h ,Vertrauensmann*.

t ,Vertrauenswürdigkeit',

auf mein n. ,auf mein Wort,

auf Ehre!‘

: ,Namen‘, Mz . zein

lieber n. ,Gott‘.

auf ,sich auf etwas

,Pumpe‘, r [Versetzen‘, r

,Nässe‘.

,Nabel
-

.

s. .

,Ausbesserung*, p
,Steinöl, Petroleum‘.

: hd
[ ] ,Prostituierte‘.

,Nation‘, Mz .

,nur‘. ,soeben, eben

erst‘; nist allein . . nor (,son-

dern‘) auch.

,Narr‘, Mz
;
Vk

.

8 *

leuchten‘, ehrender Wunsch

beim Namen eines Lebenden.

= ? ,Prophe-

ten, Hagiographen‘, zweiter

u. dritter Teil des hebr. Alten

Test. [ist Eden‘.

= ,seine Ruhestätte

[Exod 12, 9] ,halbgar‘.

,da!‘; na dir ,da hast du‘;

eich ,da habt ihr

einen Gruß‘, p
,zum Beispiel‘, p, ,(Kosaken-)

Peitsche‘, r

,Nagel‘, auch Krallen des

Adlers, Klauen des Schweins,

auf di negel ,auf den Zehen‘.

,nagen.

,Auszeichnung* eines

Beamten, Mz . r

: ,Aufsicht‘, r

,Nadel‘, Mz
;
Vk

. nei fun der n.

,
n-e baumer ,Nadel-

,Ahle‘ ( ).
[bäume‘., ,nahe‘; n. bekannt.

n*kamf ,Nahekampf; in di

teg ,in den näch-

sten Tagen‘.() ,Nähe, Nahesein‘.

,Dünger, Mist‘, p
,Neuigkeiten‘, r

: ,Neuigkeit; Neues* zB:

neue Frucht, p
h ,Ehebruch‘.

,Nase‘; auch ,Rüssel‘, ,Nü-

stern‘ des Pferdes; Mz .
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Melodie‘; Vk hd u.

: auch ,gesungenesLied‘.

h ,bestimmt, verhängt*.

TM h ,vornehmer, reicher Mann‘,

Mz Vk :•, Mz «

.
• t

hd ,vornehm, reich‘, n-e

wetseres ,großartige Abend-

mahlzeiten‘.

h 1 ,Plage‘; 2 ,zänkische

Person‘.

h ,Spende‘, Mz m.

t ,Spender, freigebiger

Mann‘. friode‘.

t ,Frau während ihrer Pe-

t [Mw v. ] ,verscho-

ben, verlegt‘ Festtag.

TR, t ,Mitgift‘.

,Gelübde‘; ,ohne G.‘,

wenn man keine unverbrüch-

liehe Zusage geben will. Mz
. Vgl. .

t, n. zein fun ,Nutzen, Ge*

nuß haben‘.

h, n. weren ,getötet werden‘.

hd ,sich töten; sich

schwer verletzen‘ indem man

sich stößt od. schneidet.

qsti: h ,Buhler‘.

h [berührend], n. zein ,be-

rühren, betreffen‘. : ,was

anlangt‘.

h ,Dränger‘, insbes. vom

Arbeitgeber.

1, ,langweilen‘; 2

jmdm übel machen*, p

,Volk‘, rp
,Nationalist, Völki-

scher‘, Mz . r©: ,absichtlich‘, r

jmdm etw. zuweisen,

zuschanzen‘ einen Vorteil, p
® ,Reihenfolge* von 4 Karten.

[närrisch] ,dumm‘ Trut-

hahn.

,(Erd-)Höhle‘ des Fuchses,

der Maus, p
,zum besten haben, betrü-

gen‘.

[spitz gespanntes Fuhr-

werk, zwei Pferde hinter-

einander] ,Tandem‘.

h [Mw v. ]. n. weren

,bestürzt, erschreckt werden‘.

,Prophezeiung*.

t ,Zotenreißen‘.

hd ,Zotenreißer‘.

[A :] ,häßlich*.

h ,Prophet*. Mz
,die ersten (vorderen)

Propheten‘, d. i. die Bücher

Josua, Richter, Sam., Könige.

die späteren (an

späterer Stelle im Kanon)

Pr., d. h.: Jes., Jerem., Eze-

cliiel, Kleine Propheten.

z&gen ,weissagen, voraus-

sagen*.

: h ,totes Tier‘, insbes.: nicht

rituell geschlachtetes Tier,

Fleisch eines solchen.

t ,fliehend*.

t ,singende Vortragsweise,
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117)) ,einhüllen,bergen'dem

kopp jwisen di fligelech.

h. n. zein ,Beifall, Gunst

haben, in Gunst stehn‘
|
n.

: zein ,Bäcksicht nehmen

auf insbes. parteiisch.

h [Mw v.
] ,gebend‘.

h ,vorsichtig‘, n. zein.

,Schädigungen‘, der vierte

Hauptteil der Misna, bzw. des

Talmuds.

[Num 6] ,Nasiräer*.

h ,(ererbtes oder besesse-

nes) Grundstück, Grundbesitz‘,

einschl. Häuser; Mz .

•

h Trost

» h ,Schlange‘; n. _': ,die

alte (erste) S.‘

,
h, gew. ,(innere)

Freude, Befriedigung1

.

t Neigung, Tendenz‘.

t ,(rituelle) Hände-

Spülung4

, bes. vor dem Essen.

.Kinderwärterin‘, p
,hätscheln, e. Kind lieb-

reich behandeln‘.

, l ,Schinn, Schuppen‘

aufdem Kopf; 2 ,Nisse, Läuse-

eier*. p gnida fTon.

1 ,klein‘ Mensch.
|
2, leise‘

,etw. durch die Nase ein-

ziehen, riechen‘, p
. in n. gehen ,ins nichts

gehn, zu gründe gehn‘, p
,nicht‘; ,n. vorhanden‘.

) ) t ,ruhig, sanft‘.

,es ist mir recht‘.

1 ,langweilig
1

; 2 ,übel‘ vom

Befinden: es iz mir n. (zum

Erbrechen), p
,langweilig

4

Redner.

,langweilen, anöden‘.

t, n. zein ,Ehre er-

weisen‘, zieh n. zein ,pflegen‘.

talmud. Auslegungs-

norm: Zerlegung eines Worts.

h, n. zein ,(sich) hinneigen,

mehr n. jum ,der Wahr-

heit näher kommend‘; n.

,dem Tode nahe‘.

. n. zieh ,sich ver-beugen,

-neigen‘, zieh a thun.

Mw .
,Not‘, Mz .

,notleidend, be-

dürftig
4

., ,nötig*. ;haben*.

in ,bedürfen, nötig

,Notwendigkeit‘., ,nötigen‘.

,Zählung‘.

,Nuß‘, Mz
;
Vk .

t ,Text, Lesart‘, Mz .
,nützlich‘.

,benutzen*.

,Nutzen‘; Mz di n. ,die Vor-

teile‘ welche herauskommen.

: ,Nazarener‘; in Jesus Chri-

stus. .die Christen‘.

hd ,Christin‘.

^ h ,rächend‘, zieh n. zein

,sich rächen*
|

[Nahum

1, 2] ,rächend und nachtra-

gend‘, rachsüchtig.
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auch kostet, wenn es auch

noch so viel k.‘ Ebenso nach

Sätzen mit negativem Sinn:

er hät (,Furcht‘) ju re-

den, zi zoll zieh n. ^uweinen

,sie könnte heftig weinen‘.

1 ,wertlose Karte‘ mit

weniger als 9 Augen (7 u. 8)

2 ,unbedeutender Mensch‘.

,zu nichts machen, ver-

wüsten*.

: ,mit der Nase suchen,

schnuppern, schnüffeln‘.

,
zuw.

,
hd

[
,schwierig*] 1 ,so ziem-

lieh, einigermaßen‘, in güf iz

afillu n. ,Im Körper ist es so

leidlich (warm), geht es noch‘
|

2 als Ausruf: ,es macht nichts‘.

Eigw: a gär n. wei-

bei ,gar nicht übel‘, a n-er

fögel ,ein gerissener Mensch‘
|

Umstw: mit ammuni^ie zenen

zei n. ferzorgt ,leidlich‘.

h ,geehrt‘ : ,die

angesehensten Personen der

Stadt‘.

: t, n. zein ,hineingehn‘.

h
[:]

,unterworfen, unter-

würfig‘.

& t u. : ,Epilepsie‘, kurz

für ,Krankheit des

Epileptikers‘.

h, n. weren ,straucheln;

irren; sündigen‘. ]Leser.

t ,entflammt, begeistert‘,

h ,überdrüssig‘, bröt wert

11S?,
,gänzlicherlogen‘; wörtl: nicht

gestiegen (in den Himmel) ist

er und auch nicht geflogen.

ho^fnatalis],Geburtstag Christi,

Weihnachten‘.

,das macht nichts, dar-

auf kommt es nicht an‘, r

,neu‘.

,nähen‘, Mw ., Näherin;

Mz s., : ,nötigen‘.

,neun‘; di nein teg.die 9 Tage‘

vom 1.—9. Ab, in denen keine

Fleischspeisen genossen wer-

den dürfen.

u. ,Neuigkeiten‘;

judi§e neies.

,nur; sondern‘ nach Ver-

neinung., ,laß ihn!, er mag!‘

(das tun), p niechaj

,nüchtern‘.

t Vk v. Nuß
|
2 ,Nisse;

Schinn‘, in dieser Bdtg auch

. s. .()
,niesen‘.

: ,wenden‘ e. Kleid.

,nicht‘; .

.

,weder . .

noch‘; gern nist gern ,gern

oder nicht gern‘; n. kein än-

genehmer konflikt ,ein nicht

angenehmer‘.
|
Für unser

Sprachgefühl überflüssig in

konzessiven Sätzen: wifil es

zoll nist kosten ,wieviel es
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ja ,sich an jmdn heranma-

chen‘ feindlich, zB an die

Spekulanten., ,nähen‘., ,Näherin‘.

: t ,Schlußgebet* am Ver-

söhnungstage; näch n. kum-

men ,zu spät‘.

,gestern‘; der nechtige

täg ,der gestrige‘.

A ,verborgen‘; n. weren

,verschwinden‘.

() ,nahe‘ == .:():.::
(): ,sich nähern‘.

w ,Nest‘, Mz ., : ,Nebel‘.

,Nässe‘.

tv ,Netz‘, Mz .
[A ,verschlossen‘, Mw v.

ist], n. zein ,an Verstopfung

leiden‘.

nte?: |Exod. 24. 7] ,wir

wollen tun und hören‘ Worte

Israels beim Empfangen des

Gesetzes.

t [das Anblasen] 1 .Aufge-

blasensein, Umfang‘; 2,Wind‘

den man fahren läßt.

t ,gestorben‘, n. weren

2=» .
(,sterben.

(A :) ,Frühgeburt, tot-

geborenes Kind‘.

: (nä ) t ,Prostituierte‘ (wörtl

:

Hinausläuferin).

: (gew. gesprochen) t

,es geht daraus hervor‘, wäs

iz der n. m. ,was geht daraus

nit n.
|

: ,überdrüssig

und widerwärtig1

.

1 1 ,vorhanden, anwesend‘;

2 Umstw ,also, folglich‘.

t ,Wunder‘. :

,Wunderbares und Außeror-

dentliches‘.
f<len ‘.

t, n. weren ,überliefert wer-

h [Mw v. ]
,verglichen‘;

das iz nit gleich jum n.

,das Gleichnis hinkt‘.

t ,Versuchung1

,
Mzrnr sw.

t ,Reise‘.

s. .
A ,verborgen‘.

[Gen. 4, 14] ,unstät und

flüchtig
1

;
er fihrt a : leben., ,leider‘.

,Handwasser‘ zum

Übergießen der Hände am
j

Morgen.

l Vk v. : ,Nagel‘;

,

2 ,Gewürznelke‘.

1 ,zunehmen‘ der frost

nehmt. 1 2 ,sich an etwas ma-
;

chen, anfangen‘, das ferd hät

gennmmen springen; zi hät

g. zuchen dem weg. Ebenso:

n. zieh ju: ich nehm zieh flu

leienen ,fange an zu lesen‘,

er nehmt zieh ju der pen ,er-

greift die Feder‘.
|

kann

oft un übersetzt bleiben: men

nehmt zieh dingen .man mie-

tet‘.
|
a nehm thun di zach in

di band ,die Sache in die H.

nehmen‘; zieh a nehm thun
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t, n. weren ,sich wandeln,

andrer Ansicht werden‘.

t, n. weren ,erfüllt wer-

den‘ v. Weissagungen.

: t, n. weren .weniger wer-

den, abnehmen‘.

t, n. weren ,in die Höhe
kommen, groß (reich, vor-

nehm) werden‘.

t, n. weren ,reich werden‘.? t, n. zein ,entzückt, be-

geistert, hingerissen sein‘,

j

t, n. weren ,bekannt

werden
. [mehren‘.

t, n. weren ,sich ver-— ,alles zusammen‘.

= ,Buch der Tora‘.

,es ist‘
|
® ,was

soll das heißen?‘ s. .
,was für ein!‘

,
(russische) Kathedrale‘.

Säbel, p
,Garten‘, Mz . r.=

,Speck‘, p sadlo r

,Hat‘; ,Reichs-

,Gewissen‘, r

,gewissenhaft‘, r

,Ruß‘, p sadze

,^'isch-behälter,-teich‘

;

p sadzawka

,Klafter, Faden‘, Längen-

maß 2,13 m. rp

[ein Hundert] ,Schwa-

dron‘ Kosaken, rp

,
gew. ,sei es; es sei‘.

et;

hervor? was folgt daraus?‘

er iz nist kein sum n. m. ,es

ist gar kein Unterschied‘.

h [Seele] ,Mensch‘; jwei um-
suldige

;
der brudiger

n. ,der schmutzige Kerl‘.

t ,errettet‘.

t ,Sieg“, Mz .
t ,bedürftig‘.

: h ,Loch‘; Mz : ,Öffnun-

gen‘ des menschlichen Leibes,

n. ,die größeren‘, n.: ,die kleineren‘.

h ,weibliche Person, Weib‘.

( h ,rein an Händen‘;

v. Beamten: ,unbestochen‘.

t 1 ,Reinheit‘; 2 ,Leibes-

Öffnung, Stuhlgang‘.

h ,Rache‘.

: h ,das ewige (bestän-

dige) Licht‘ im Tempel, später

in der Synagoge.

h ,Fürst‘.

t ,ein Abgebrannter‘.

h ,übriggeblieben‘.

h ,Seele‘, Mz
;
Vk hd

,
Mz .:®

t ,starr‘ vor Staunen.

®: t (verändert) n. weren

,anders werden‘.^ t, n. weren ,gesucht, ein-

geladen werden‘, insbes. vor

die himmlische Gerichtsver-

Sammlung, d. h. ,sterben‘.

t, n. weren ,enthüllt, offen-

bar, kund werden‘.
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greise Israel‘, ehrende Be-

Zeichnung des Volkes Isr.

(Steuer-)Einnehmer. r

t ,Ursache‘; zuw. == Unfall.

t ,Umgebung‘.

t ,geduldig, ertragend; to-

!erant‘.
[keit‘.

t ,Ertragen, Duldsam-, t ,Meinung‘, s iz a s.

,man denkt, vermutet‘; a s.

,vermutlich‘; bauch-rvi DD ,un-

begründete, haltlose‘.

5] t ,Kasteiung, Askese‘.

t [,reich an Licht‘]

,blind‘.

1 h ,Eigentum, Besitz‘
|

2 t ,(volkstümliches) Heilmit-

tel‘, insbes. sympathetisches.

t [latein.] ,Ausdrucksweise,

Stil‘.

Sodom. ,Tun nach

Sodoms Art‘.

t ,Gebetbuch‘; Vk .
h ,Ordnung‘; Ordnung (ri-

tuelle Feier) der beiden ersten

Pass&habende.
|

,der

Reihe nach, regelmäßig1

.

1 1 ,Sabbatperikope‘; nach

ihr wird oft die Woche be-

nannt; Mz 2
|

,Reihe‘

a s. fun neie niix ,eine Reihe

neuer Drangsale‘.

,selbstgemacht‘; arbeit

,eigne‘ d. i. solide.

© ,Gesindel‘, Schimpf-

wort, r

I ,Kohlendunst‘, p

,Hakenpflug‘, p
,Nachtigall‘, r

,
Strohdecke‘, p

,Schultheiß‘, Mz . p
,Salpeter‘, p

,Saal‘, p sala

,Salzfäßchen‘. p
,Teemaschine‘, r£ ,Selbsthülfe‘, p

[selbst] 1 ,gerade, eben‘;

s. in der jeit fun ,gerade‘;

s. in mitten; a mauer fun s.

fenster ,aus lauter Fenstern‘.

2 zum Ausdruck des hoch-

sten Grades: der s. trauerig-

sterperiod ,die allertraurigste

P.‘; di s. lejte; di s. sreiende

,die schreiendste‘; di s. be-

glaubte ,die best be-

glaubigten Nachrichten‘.

,Sammet‘.

,Sonnenblume‘, p
,Sauce‘.

, Zapfen‘ zB Eiszapfen, r

,Fichte‘, Mz . p
,Fichten-‘.^ ,Schuster •<

.

,Sappeur‘.

,schwer atmen, keuchen‘

nach schnellem Laufen, p
.Saft‘, p sok( ,Elster‘, p sroka

m ,Sorte‘.

[franz. servir] ,Aufwär-

ter‘ bes. bei Hochzeiten.

,Reh‘, p sarna

t ,Greis‘. ,der
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,Handlungsgehilfe‘; Mz ,Betrag, Summe‘, Mz .

,
s-en-ferein. p h ,Pferd‘.

h ,Geheimnis‘. h ,Ende‘, in s. wort ,am

,im tiefsten Vertrauen‘ Wortende‘; fun änhaub (,An-

hd ,geheimnisvoll‘ Miene. fang‘) biz’n s.; spo

,Gericht‘ (rechtlich), r ,endschließlich‘.

,Friedensgericht‘. ,Zimmerdecke‘, p
,prozessieren‘. h 1 ,Schreiber‘, bes. v.

hd ,flüstern‘; s. zieh ,mit- Torarollen, Tephillin, Mezu-

einander fl.‘
|

zoth
\ 2 ,Schriftgelehrter‘, Mz

h ,Händler‘, Mz .!
.

hd Eigw.
[

, ,Knoten‘, Knorren im

t ,des Ehebruchs verdäch- Holz, p sek
\ v

tigte Frau (Num. 5). , ® (Frauen-) Leibchen.

[franz.] ,Zuhälter.‘ ,durcheinander Gemeng-

,Zuhälterwesen‘. tes‘ ,Waren, Beden (pele-mele).

1 langer ,Bauernrock‘ ,Oberrock‘. Mz . p
aus grobem Tuch, r p | 2 ,Ge- [Deut. 21, 18] ,wider-

folge‘. ]Geizhals. spenstig und ungehorsam‘.

,Schweinekerl‘, insbes. h [Mw v. enoj. s. zein

© ^PfiflP der Dampfpfeife. ,verstopfen, verschließen‘.

,pfeifen‘. t, s. zein ,widersprechen‘.

,
juckender t ,Ware‘.

Ausschlag‘, p swf
(
'dzid ,Scheune, Schuppen*, p

,heiligen, weihen‘. ,Herde‘, p
© ,Pfeifen‘. ,Teich‘, p

,pfeifen‘, p ,Einsatz‘ beim Spiel, p
,zwitschern‘. , s. .
,Gezwitscher‘. pys j^o,p'ti(rc,Wachsstock‘.p

p ^t«1D ,Schwindsüchtiger‘, p ,Schober‘, p stög

,Schwindsucht‘, p , ,ausreichen‘.

,Zwieback‘; insbes. ,ge- ,Pfosten, Pfeiler‘, r

trocknetes Soldatenbrot‘,Mzo*. , ,Tischler‘, rp
rnS!©^’D‘io,Hinundherlaufen,Ge- ,gesetzt‘ Mensch.

tümmel‘. r ,Tischlerei‘.

h
[

Mw], zieh s. zein
j

,Taillenweite‘, Leibesum-

,sich stützen‘. I fang über den Hüften, p
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Linie stehn‘; treiben skwoz s.

,Spießruten laufen lassen‘, p
,bauen, zurechtniachen‘;

di wonjes ,den Schnurrbart‘.

,Furcht, Schrecken‘, p

,
Mz ,Schnüre u. Bän-

der‘ zum Schließen zB des

Kaftans.

,Drohung“, Mz .
,Schreckbild, Popanz,

Vogelscheuche‘, p

,schrecklich‘ Gedanke,p
,drohen, einschüchtern‘,

Mw . rp

,Wächter‘, p ströz

,Wächtersfrau‘.

,Saite‘ (Instrument), Mz .

,Sachwalter‘, insbes.

,Eiferer für Gott‘.

,Steigbügel‘, p, ® ,kleines Netz‘, p,
) )

,Schwefel‘, p
t ,Zaun‘

|
2 gew. ,(rabbini-

sches)Vorbeugungsgebot‘, wel-

ches die Übertretung eines

biblischen Gebots verhütet.

,schlechter Branntwein,

Fusel‘, p siwucha

t ,Abschluß‘; Beendigung

des gemeinsamen Lesens eines

Talmudtraktats, gern durch

I

ein Festmahl gefeiert.

,grau‘, p siwy

,Überrock‘, r

,
[franz.] ,Überraschung“.

,Sieb‘, p sitko

,Kutscher‘, p
,Taille, Leibchen‘.

r, p ,Station‘,

Mz o.

,Haufe, Stoß‘ übereinander-
{

gelegter Sachen, p
,Stufe, Staffel*.

,Wächter‘, r

,alter !Mann‘, w., ,herausragen‘, p, ,sich

bemühen‘.

,Älterer‘, oft = ,Ober-‘;
!

,Oberleutnant‘, rp
,künstlich‘, s. karakul

,imitiertes Persianerfell‘.

,Mörser‘; ,Dummkopf‘, r

,schlagen, klopfen‘, p

® s. ., ,Fußsteig‘, p, ,Decke‘ eines

Zimmers oder Gewölbes.

,Band‘ (das), p wst ;.ga

,Steppe‘, Mz cy.

,Aas‘; .gemeiner Kerl‘, p
t kabbalistisch: .die

T *! “ TI•

andre Seite, der böse Feind‘.

,sich anstrengen‘, r

,Wache‘, p
,

Wachmann‘, bes.

Feuerwehrmann.

,Wächter, Aufseher‘

insbes. beim Zoll.

,vergeuden, einbüßen‘;

Seit ,verlieren‘ durch Warten.

,Veranstaltung, Anord-

nung‘; stehen in s. ,in gerader
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,Apothekerbüchse‘
;
Vk

. p slojek

,Speck‘, p slonina

* ,Dienst‘, dhr (An-)Stel

lung. rp

,dienen‘, p
,Säule, Pfeiler‘ gew. von

Holz, auch v. Grenzpfählen.

Telegraphenstangen, sand-s.

,Pranger‘, p slup

t ,Beseitigung, Entfernung‘;

,Abrechnung, Bezahlung*.

hd ,beseitigen, entfer-

nen‘
;
dlir,abrechnen, bezahlen‘.

,gehorchen‘, p
,Spur‘, p slad

&,Vergebung‘; Mz
,Bußgebete‘.

= ,Schnecke‘, p
,Speichel‘, p slina() ,Untersuchungs-

richter'. r() ,gerichtliche Un-

tersuchung‘. r

,untersuchen‘.

,Blinder‘, p
h 1 ,Spezerei‘; 2 ,Medika-

ment

3

; gew. ,Gift‘,

,tödliches Gift‘, Mz ., hd, vergiften‘.

,schmutzig, schlumpig‘.

,Besichtigung, Muste-

rung. r

1 ,etw. schwarz bren-

nen‘; 2 ,rauchen‘ Pfeife od.

,Pech‘, p [Zigarre, p

.. ,sei es . . sei es; so-

wohl . . als auch‘.

, ,es sei denn‘.

,Landtagsversammlung‘, p
t Reichen, Anzeichen‘.

Quetschung, Brausche,

blaue od. braune Stelle von

einem Stoße, p \dälo

,Hühnerstange‘, r sje-

,Häcksel‘, p sieczka

,Heumatratze,Strolisack‘25^ grober ,Bauernkit-

tel‘. p siermiega, Mz .

t ,Anzahl‘; a • jähren; a

friher ,erheblich früher‘;

,Gesamtsumme; alles zu-

sanrmen‘.

! h 1 ,Hütte‘; 2 ,Laubhütte‘;

Mz niso ,Laubhüttenfest‘.

t 1 ,Betrag* mir ferkaufen

naft in kleine 2; ,Ge-

meindesteuer‘.

t ,Messer‘.

t,Bedachung‘ bes. der Laub-

hütte. s.-baum ,Fichtenbaum‘,

weil seine Zweige zu diesem

Zwecke gebraucht werden.

t Gefahr, ,Le-

bensgefahr‘.

t ,Gefahr‘.

hd ,gefährlich‘.

t ,Meinungsverschieden-

heit, Streitigkeit‘, Mz .

,slavisch‘., ,Glas‘ für Apotheker

und Eingemachtes,

. p sloj
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,Pflichtmahlzeit‘,

das Festmahl bei einer reli-

giösen Festlichkeit, bes. bei

Bar Mi*wa.
flich < r

,sofort, augenblick-

,Kleinhändler,Höker'.p

Ränder1
.

, ,Knoten, Knorren‘, p
,Session, Tagung* des Par-

laments.

,Brusttuch, Brustlatz‘, p
,Molke‘, p

) ) Rock od. Kaftan

aus grobem Tuch, r

,Sichel‘, p sierp

1, ,Untertasse‘;

2 hohe, oben flache ,Pelzmütze‘

für die Wochentage, Mz
. p

,
Unterrock d.Frauen‘.p

,Krampf, Mz . p
,Krämpfe haben‘.

,sich begegnen,

sich treffen‘, p
,Brille‘, a pär s.

,
gew.: s. zieh ,streiten,

disputieren‘, r

t ,Erzählung‘, Mz .

,Speisekammer , p
,Rechtshandel, Prozeß‘,

Mz . p sprawa

,Spange, Schnalle‘ p., ,(elasti-

sehe) Feder1

, p przezyna

t ,Trauerredner*.

t 1 ,das Zählen* der 49
T • :

Tage zwischen Passah und

,etw. schmecken, ge-

nießen‘; schmatzen, p
,schnauben‘, auch von

Zornigen, r

1®, ,Nasen- [

schleim, Rotz‘; 2 übtr: ,Rotz-
'

nase‘ Schimpfwort p
sagenhafter Fluß, der

während 6 Tage Steine aus-

wirft, nur am Sabbat ruhig ist.

,dreist, kühn‘, p
t ,Handauflegung; Autori-

sierung zum Rabbinat‘.

t ,Zusammenhang, Ver-

bindung‘. [fen‘. p i

,Mistkasten, Misthau-

1 ,Bogen‘ der Violine; Vk
. p smyk

| 2 ,dicker

Brei‘ aus Mais usw.

,Adeln‘.

t ,Stütze‘, aufn s. fun ,ge-

stützt auf, auf Grund‘.

) ®) ,Sahne, Rahm‘;

'

übtr ,das Beste‘, p
,Gestank‘, p smrod

1 ,Garbe‘; 2 ,Bund Stroh'.p

t [griech.] der das Kind

bei der Beschneidung hält;

etwa: ,Gevatter, Pate‘.

t ,Ehrenamt des S.‘

t [griech.] ,Synedrium‘,

oberstes Gericht für jüdisch-

religiöse Angelegenheiten.

, ® ,Schnauze, Rüssel‘.

!, t ,Mahlzeit‘; ®b®

,die drei (am Sabbat

einzunehmenden) Mahlzeiten‘.
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,Zusammenlegen; Zus.

gelegtes‘, insbes. Geld.

187, ,Keller(geschoß)‘;

2 ,Kaufgewölbe, Kaufmanns-

laden‘.

(auch w). ,Laden-

diener, -gehülfin‘. in a wur-

£ten-geseft.() ,kratzen, schrapen‘,

Fische schuppen u. dgl. p
,Lade‘ für Vorräte in

der Küche.

,knarren, kreischen‘ von

Kadern, a skrip fuu a wägen.

,knarrend‘.

,Frist*, r() ,Elster‘, p sroka

h ,Eunuch‘.
fmittler‘., t ,Makler. Ver-

t ,Widerspruch‘.

t [,ohne weiteren Zusatz‘j

,schlechthin, einfach‘; s.-meu-

gen ,M. schlechthin‘ (die nicht

einer besondren Nation aus-

schließlich angehören wollen).

,selbstverständlich

=
.

» » i

s = ,Seite‘ eines Buches.

,Rückseite‘ des Blattes.

=
, s. .

= ,die heilige

Stadt‘ Jerusalem.

= der künftige

Weltlauf; =
,dieser W.‘ s. .
= ,Tag vor

Wochenfest
|
2 Mz m kabba-

listisch: die 10 göttlichen

Attribute.

t ,Zweifel‘, Mz .
t ,Ungewißheit, Zweifel‘.

h ,Buch‘; ,Buch des

Gesetzes‘ Moses, bes. das auf

eine Rolle geschriebene.

|A Gegend in Kleinasien]

t,Spanien‘; ,spanische

(oder portugiesische) Juden‘,

haben andren Ritus als die

Askenazim., ,Fußsteig‘, p,, ,Aas‘, p
,winseln‘ v. Hund, p
,Bratpfanne‘, r

,Volkszählungs-Liste‘

zB zu Steuerzwecken, p
,Skandal‘, Mz .

,Willkommen!‘

,offiziell ;.traditionell,

altertümlich‘, niggunim ,Me-

lodieen‘.

,(Brot-)Rinde‘; Vk
. p, ,Socke‘, p

,(hin)durch‘.

[Scout] ,Pfad-
|

Ander‘, Mz .
,Pfadfinder

1

,
Mz .

Eigw, malbüsim.

1 ,Furche‘ des Ackers;

2 ,(Brot-)Scheibe‘. p skiba

t ,Steinigung'.

,Warenniederlage‘, p
,Inhaber einer W.‘
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vom Mann verlassen ist) ohne

Ehescheidung.

A ,Kalb‘, u. 7
‘-

,das goldene K.‘

,das Kalb dessen

Genick gebrochen worden ist‘

wegen eines unentdeekten

Mörders Deut. 21, 6.

A ,Wagen‘.

®w t ,Betrübnis, Kummer‘.

A ,bis‘; ,bis heute‘.

h ,bis jetzt‘.

A ,bis wann?
[A Bezeugung des Gottes-

willens] ,Zeugen‘, meine ‘7
\

,Zeuge‘ ich bin gewen an
'7 .

,Zeugin‘.

, ,Öl‘.

,Ölbaum‘.

,vorgestern‘.

. e-e juden ,fromme J.‘

t ,Götzendiener‘.
1

t* t -

,Diener der

Sterne und Sternbilder‘ den

Juden aufgedrängter unjüdi-

scher Ausdruck; abgekürzt.
w t 1 ,Vorgang; Tat,

Handlung1

; 2 ,Pflicht, Auf-

gäbe. Mz rvrT.

A [Mw v. y zein

,übertreten‘ auf a ferbot.

t [gesproclien: ubbär] ,Fö-

tus‘.

q ny A ,Überhangendes, Über-

schuß‘.

h ,Joch‘. ,Joch

einem Festtage‘; —
® ,Tag vor Neumond‘;

= ,Tag vor

dem heiligen Sabbat‘, Freitag.

s. .
»= ,auf

die beste Art‘.

s. m®y.
1 V 1

A ,Knecht‘; Mz ,
vor

Gen. .
h ,Knechtschaft‘.

h ,Arbeit‘; ,Gottesdienst‘,

bes. Dienst des Hohenprie-

sters am Versöhnungstage.

1 ,fremder (Israe-

liten verbotener) Kult‘; ins-

bes. ,Götzendienst‘,
j
2 ,Götze‘,

Mz .
T * -|

,Götzendiener‘.

t ,Einschaltung1

.

hd ,Schaltjahr*.

,
gew. ,ewig*.

t ,Vergangenheit‘; ohn worj-

len in
'7 .

t ,Übertretung‘ eines Ge-

bots, ,Sünde‘, an ‘7 däs geld

,das Geld ist weggeworfen‘;

es iz an '7 (wenn jmd unge-

recht etwas leidet).

A ,Hebräer‘.

,Jüdisch(deutsch)‘.

,Bohrer‘.

,bohren‘., ,Eidechse‘, Mz .
Mann, der von der Frau

verlassen ist (.: Frau, die
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,Frechheit‘
1 2 ,frecher Mensch‘,

Mz .
hd ,frech‘.^ hd ,frecher Kerl‘.

h ,Vorhof; t ,der

Frauenvorhof (vor dem Tem-

pel); Empore für die Frauen

in der Synagoge.

1 Ausruf der Geringschät-

znng oder Gleichgültigkeit
j

2 ,und‘, ,&* kaufmännisch.

,(Gemeinde-)Steuer'; zei

beten m’zoll dem etat ferkle-

nern ,bitten daß man die St

verringere‘.

,in der Steuerliste

stehend‘.

,atmen‘, es etemet mit

ärimkeit ,riecht nach Armut‘,

Mw .
h ,Krone‘.

h ,Auge‘. ,böses

Auge‘ (Zeichen der Mißgunst,

des Übelwollens). ohn

,ohne etwas Übles sagen zu

wollen‘; kein y (soll scha-

den) ,unberufen‘.

h ,Stadt‘, y ,St und

Mutter‘ (2 Sam 20, 19] eine

alte und bedeutende Stadt;

,die heilige Stadt‘;

,Zufluchtsstadt‘.

? ,frecher, schadenstiften-

der Kerl‘ (von ,Maus‘);

vgl..
t ,Hindernis‘.

h ,auf, wegen‘.

1

1

“

des Gottesreiches‘, d. i. der

dem Juden durch seine Reli-

gion auferlegten Pflichten.

h ,Unrecht Übeltat‘.

h ,Brandopfer*.

h ,hinaufsteigend‘

zein ,zu einem (der 3) Wall-

fahrtsfeste (Passah, Wochen-

fest, Laubhütten) nach Jeru-

salem hinaufziehn‘; Mz .
l h ,Ewigkeit‘,

,ewiger Bau‘
1
2 / ,Welt‘ .

,dieser, der gegenwärtige Äon

oder Weltlauf, y ,der

künftige‘ (Matth. 12,32);

,die Welt der Wahrheit‘

jene W.; y ,die

W. geht ihrenLauf
; er haltfun

eich an y ,sehr viel‘.
|

3 t ,Masse, Leute, Publikum‘;

far’n breiten y ,für die Öffent-

lichkeit‘. Mz .

jmd der nur sinn-

liehe Vergnügen sucht ,Welt-

kind, Lebemann‘.

h ,Sünde‘, Mz .
/, y zein in ,sich beschäf-

tigen mit .
.,

tätig sein in .
.*

h ,Vogel‘, Mz .
hd ,schwaches, hilfloses

Kind‘.

t ,der Berge ent-

wurzelt‘, Bezeichnung eines

scharfsinnigen Gelehrten; y
« zein ,mit der Wur-

zel ausrotten‘.

r;w t ,Frechheit‘. : y t 1
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t ,um wie daß die Juden zu rituellen

viel mehr‘. Zwecken, bes. beim Passah-

h ,wegen der Sünde‘, fest, Christenblut gebrauchen.

Anfang jedes Verses in einem ,als hätte, als wäre‘ wi

Sündenbekenntnis am Ver- fiel fissiech hät an !p* (,Vo-

söhnungstage. gel‘)? fier e. a ferd (Antwort

? t ,auf alle Fälle‘. eines Kindes, das keine Gans

? h ,deswegen•- gesehen hat).

t ,unter der Bedingung‘. ,einsam, verlassen‘.

h ,gemäß, laut‘. !

,Elektrizitätswerk ,

,infolge eines Irrtums‘. ? h ,Volk‘; ,Eigen-

,der Mehrzahl nach, meist‘. tumsvolk‘.

,auf Einem Fuße‘ ,unwissender Mensch‘;

während man auf Einem F. I
unw. in jüdischer Religion u.

steht. [jlz .
i Jüdischem, daher von Juden!,

t ,begabter Mensch, Genie‘,
j

Mz u. .
,geeignet, fähig‘.

j

$ ,Unwissenheit‘.

w ,Alter‘, auf der e. ,auf Eigw ,unwissend‘.

die alten Tage‘. fvater‘.
j

1 h ,Säule‘; 2 Spalte, Ko-

,älter‘. e.-zeide ,Urgroß- lurnne‘ eines Buches; 3 der

,Eltern‘. ,Ständer‘ in der Synagoge, an

,alt werden, lange dem der Vorbeter steht.

dauern‘.
Jsein‘. )• ) ,irgend-

,höheres Alter, Älter-
!

jemand‘.

rrhy Hinaufgerufenwerden zur Eimer, Mz u. .

Toravorlesnng (ist e. Ehre). gewöhnliche Pflau-

,Friede auf ihm‘, men ( Äpfel), die eimer-

ehrender Zusatz bei Nennung weise verkauft werden. [•-

sehr hoch geschätzter Ver- ,Pension, Ruhegehalt ,

storbeuer (Mose, David, Moses h ,Vergnügen‘. ,Sab-

Maimonides).
1 batvergnügen‘.

,Friede auf ihr!‘ bei Nennung ,Engel‘, Mz .

zB der verstorbenen Mutter. , ,Enge‘.

:? ,Auf uns (liegt es), An- := ,Truthahn‘,

fang eines vielgenannten und : h\ w ,bescheiden, de-

heftig angegriffenen Gebets.
;

mütig‘.

,die Blutbesch uldigung‘. : h ,Demut‘.
Strack, Jüd. Wörterbuch. 9
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•

c?E7 ,etwas‘, wegen e. a zach

,irgendeiner Sache‘; er hät

mir gewizen e. a ,etwas

wie eine Münze, eine Art M.‘

,öffnen‘. di thir git zieh

an effen-auf ,öffnet sich‘.

[Gen. 18, 27] ,Staub

und Asche*.

t ,Erdenstaub‘.
•

>
*

h ,Baum‘. ,Baum

der Erkenntnis‘. ,Le-

bensbaum‘, Bezeichnung auch

der beiden Stangen, auf welche

die Torarolle aufgewickelt

wird.

tvoi? I ,Betrübtheit*.

h ,Rat‘, Mz rri».

hd ,raten‘, Mw.
t ,Verstopfung, Hart-

leibigkeit‘, vgl. .
h ,faul‘.

h ,Faulheit‘.

? [A ,Knochen‘] ,das Wesent-

liehe‘ (Inhalt, Kern).

,der Kern der Sache‘.

,ich selbst‘; ,er selbst,

in eigner Person‘
|
Mz

,Knochen‘.

1 ,Ende ,Ecke‘; biz ekk weit

,bis zum Ende der Welt‘; an

ekk ,Ein Ende!‘ (ich will nicht

mehr), führen in ekk ,an der

Seite des Weges* (vom Wa-
gen); di ekkste rechte ,die

äußerste Rechte‘
\\
2,Schwanz‘.

Vk ,Schwänzchen*.

* i ,Bedrückung‘.

,ent-‘Vorsilbe vgl. .
,gegenüberbefind-

lieh‘, ,Wohnung‘.

,ablehnen‘ dem färslng;

,entlassen‘ aus dem Dienste,

men hät entzägt fun ihre

steiles 400 telefonistkes
[

entz.

zieh ,sich weigern, ablehnen‘.

,Enten‘.

,enthüllen, offenbaren‘.

? ,Antwort‘.

,antworten‘.

,entscheiden‘, Mw.
? h ,arm‘ ,sehr arm‘.

t ,Demut, Bescheidenheit‘.

Eigw.: t .Armut; Geringheit‘.

h ,Angelegenheit, Sache‘.

,Geldangelegen-

heiten‘.

: t ,Gegenstand od.

Thema des Tages‘.

,: ,Einzel-‘Verkauf.

:: h ,erhöre uns‘.

h ,Strafe‘.
v

,
gew ,Wandleuchter‘.

,essen‘.

,Eßwaren, Speisen‘.

t ,Geschäft, Tätigkeit‘.

t ,tätiger Mensch, Agitator‘,

w .

t ,Epidemie; verpestete
j

Luft‘.£ Apfel‘; Vk * .

Digitized by Google



131

hd ,Geisel‘, Mz ., .irgend(wo)‘; in e.

nist ,nirgends‘.

weren ,schlimmer werden‘.

Ebenso: di läge bät zieh

geergert.

,Erde‘. ,Landbesitz‘;

,Landarbeiter*.

,irdisch‘ Leben.

,irden‘; e-e sisslen.

,erhaben‘.

,erhöhen, lauter ma-

chen‘ Stimme.

t ,Vermischung‘, Verbin-

düng von Nichtverbundenem

(bes. Örtlichkeiten) zur Er-

leichterung der Sabbatgebote.

hd ,Bürge, Geisel‘,Mzoy.

h ,Blöße‘.
I 9 7

,envählen‘.

Vk v. .
,stellenweise‘.

t
[ ]

,Blutschande‘,

bes. von verbotenen Heiraten

zwischen nahen Verwandten.

^ h ,Schätzung*; u.
,

,(schätzungsweise) ungefähr‘

oft bei Zahlangaben; ohn an

mehr ,unvergleichlich mehr‘.

h ,unbeschnitten‘; ,Nicht-

jude*.

h 1 ,Vorhaut*; 2 Baum-

früchte der ersten drei Jahre,

s. Lev. 19, 23.

® ,Erlaubnis‘, Mz .
,Erlösung*.

9 *

, ,Bohrer‘.

t ,Bindung‘ Isaaks. Gen.

22, gilt als Verdienst Isaaks., ,Eidechse‘.

Vk v. ,Ochs‘.

,Ausflügler‘.

h ,Wurzel; Haupt-sache*.

,Nachschrift‘, wört-

lieh: die Hauptsache habe ich

vergessen.

h ,unfruchtbar, kinderlos‘;

w .
[Psalm 113,9] ,Haus-

frau‘, Volksetymologie denkt

,Film‘, p t-
an "

1

P,?

f ,halsstarrig‘.

? hd ,sich sperren,

sich widersetzen‘. keit‘.

t ,Starrsinn, Hartnäckig-^hd ,hartnäckig^ampf.

[h ,Abend*] ,Vorabend, Tag

vor‘; '9 an ernsten krizis.

9‘ ,Tag vor dem Ver-

söhnungstage*.
|

,Rüst-

tag vor dem Passahfest‘.
|

9
‘® ,Freitag‘.

,Vorfrühling*.

[Exod 12,38] 1 ,gemischtes

Volk, Pöbel‘; 2 ,Troß‘ hinter

der eigentlichen Armee.

A ,Bürge; Girant‘ (unfeinem

Wechsel).

t ,Verwirrung, Unord-

nung*.

t ,Bürgschaft‘.

t ,Abendgebet‘.
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,Verfolgung‘; insbes.

,Judenhetze‘.

,verfolgen‘ jmdn.

,Teilnehmer an

einem‘ p.? ,die Arme in die

Hüften (

p

bok) gestemmt‘ von

herausfordernder Haltung.

,Abgabe, Steuer‘, Mz

. p keit‘. p
,Staatsangehörig-() ,(russ.) Untertan‘, r

,
Doppel-‘, pod. spilke

,Haarnadel‘, p

,(Unter-) Bindeband‘

für Strümpfe; Knieband, p
,Dank, Danksagung*, p

,bekräftigen‘, r

,Unterlage; Diele, Fuß-

boden‘.

,Gemeinheit, Nieder-

trächtigkeif, r

,Betrug‘, r

,laut, gemäß‘, p() .gemeiner Mensch, nie-

derträchtiger Kerl‘, r

,Aas‘, p padlo

,schlecht, gering, gemein‘.p

,Angeklagter‘, r

,
gew: p. arum ,um (wegen)

etwas gehn‘ vom Händler.

,Fuß-, Schuh-sohle‘. p
,Oberstleutnant*. r

,Unterherr‘ gering-

schätzig von jindm, der den

großen Herrn spielen will‘, p
1 ,Hufeisen‘, auch von

h .List‘.
T I T

,Ernst‘.

Mz s u. ,

Mz ,Erzieherin‘.

,in Erstaunen setzen‘.

,erste‘.

? h ,tu!‘; ,Gebot‘.

l ,Esau‘
| 2 ,Nichtjude‘; ge-

“ '

ringschätzig auch v. Juden,

die nichtjüdisch, materiell ge-

sinnt sind.

,die zehn Plagen‘.

die ,vierundzwan-

zig‘ Bücher des Alten Test

t ,die zehn Gebote‘.

t ,die zehn

Bußtage‘ von Neujahr bis zum

Versöhnungstag.

h ,reich‘, Mz .
t ,Reichtum‘, Mz hd .

h ,Reichtum‘; ,Reicher‘.

h ,Zeit‘, es iz noch nist ge-

kummen der ,die

richtige Zeit‘
|

,während‘.

24
,

Stunden‘.

t ,Zukunft‘.

's = ,Vers‘; ,Kapitel‘;

,Sabbatperikope‘.

(( s. .
,Wetter, Witterung‘, p
,heiter‘ Wetter, p

,Bereitschaft‘ ;p. sta-

jie fun
‘ ,Rettungsstation‘

für Hülfe bei Unfällen.

,Begräbnis, Leichenbe-

gängnis‘. p pogrzeb
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(«1) ,Walderdbeere‘, p
,dicht, nahe‘, p. teich ,dicht

beim Flusse‘.

,Lösch-

mannschaft‘. r

,sein Auskommen

haben‘, p pozywic si^

,ähnlich‘, insbes. kör-

perlich. r

,Leiste, Weiche‘, Mzc, p

,Klappe‘ über einer Tasche.

p ,Nachkommen-

Schaft, Kinder‘.

1
,
Jungfernhonig‘; 2,Me-

lasse‘, p [men*, p
,Ja sagen, zustim-

,Hinterhaupt‘.

,straucheln, stol-

pern‘. p potykac sie

,Haarfülle‘, r

,Küchen-, Kohlen-

pfanne‘. p
1 ,Knopfloch‘; 2 ,Öse‘.

,Gericht‘ (Speise), p, ,Eingewei-

de, Gedärm‘, r

,Patrouille‘, Mz .
,Schlag, Klaps‘, Mz .

,erste Losung“ des

Kaufmanns, noch heint kein

p. nist gehät.

,Post‘. (ci?g
,Eisenbahnzug‘, p po-

,Ausbesserung‘.

,schlagen‘. Bravo p.; p.

zieh in beichel ,sich beglück-

wünschen‘.

Eisen unter den Stiefeln, p j

2

,Vokalzeichen‘ unter den hebr.

Buchstaben.

,beschlagen Pferd.

,Bestechung‘, rp
,Untergelegtes, Un-

terlage‘. p
,ausführlich‘, r

,Lieferungskontrakt•,

Lieferung‘, Mz r. Jüdisch

bes. für Maj^eliefening.(} ,Unternehmer‘

einer Arbeit; insbes. Lieferant

für die Regierung, r

,geschickt‘ Arbeiter, p
,(Kleider)Futter‘. p

h 1 ,Seite,Rand’ des Feldes
|

2,Schläfenlocke ,Mz , Vk

. \v
,Untergang,Verderben.

u. ,gemäch-

lieh, langsam‘, p
,Kreis‘ (Bezirk), insbes.

,Landbezirk‘ Ggsatz: (Stadt).

p-seim ,Kreislandtag‘, p
,Obstmus‘, Mz c. p
,Spinnengewebe‘, r

,behördliche Ankün-

digungs insbes. ,Vorladung‘, p
,Rechtsanwalt‘, r

»

,Aufstand‘, p
.Aufständischer, Re-

volutionär . Mz c x:'. p
,Pfau‘, p paw
,Busen (am Kleid), Brust-

tasche‘. r »
,Entlehnung, Anleihe .
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,Polizist‘.

,Brett, Regal‘ für Bücher

oder Geschirr, an oder in der

Wand, Mz . p polica, ,Nebenstation,

Haltestelle‘.

,halb, Hälfte*, p pol

,Rockschoß‘, auch: ,Saum

des Mantels‘, p pola

,Regiment*, rp
,Oberst*, rp

.Knüttel‘, p

,
Keule, Bein‘ von Tieren.^

,Brett* für Bücher usw.

,Gehülfe*. p
,Andenken, Erinne-

rung; Gegenstand zur Er.‘ p, ,Gefäß fürSpü-

licht‘, p pomyjnica

,Platz od. Stelle

geben, jmdn unterbringen‘; p.

zieh ,Unterkommen finden*, p
1, ,Ofenbesen‘;

2 ,Staubbesen‘, Besen v. Stroh

oder Haaren (nicht v.Reisig). r, ,langsam, nach und

nach, allmählich‘; auch Eigw.

,Bimsstein*, p
yp® ^M,(runder)Pfannkuchen,

Krapfen‘, Mz . p

, ,Herr, polnischer Edel-

mann‘. Anrede: ( .(
,Herr sein, herrschen‘.

,
Vk Mz .
:, ,Herrin, Dame*. Yk

1

. p

. nudeln, schmieren‘, r

,Sudler, Schmierer*, r

, ,Anteil* bei einer Ge-

nossenschaft, Mz . p
,Genossenschafter, In-

haber eines Anteils‘, Mz .
,gepreßt‘ für den Mi-

litärdienst*. r

,(Eisenbahn-)Zug‘. r

,zu trinken geben*, p
,Belobigung‘, p

,Achselgrube*, p pacha

) ) ,Jagd*, p
,Spreu, Kaff, r polöwa

,Abteilung, Saal; Kam-
mer‘ (in Gericht usw). kontrol-

p. ,Kontrollkammer‘. oberste

p. ,Oberhaus‘; unterste p. ,Ab-

geordnetenhaus‘.

,Spülkumme,Spül-

napf. r

,Palast‘, Mz .(

)

,Deck* des Schiffes; auch

,Decke‘ des Wagens, p
,Bollwerk*, p, ,Schüssel zum

Aufträgen von Gerichten*, p
,Wermut*, p piolun

©, ,Vorraum‘ in der

Synagoge.

,gefallen, angenehm

sein*, däs poljubet mir nit.

,polierte*.

[balsamieren], sezieren‘.

,Pfahl‘, Mz e. p pal

,brennen*, p palic

,Holzscheit‘, r
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,Pächter‘ eines Guts, p posesya

(Grundeigentum).

1 ,besudeln‘; 2 ,Not-

dürft verrichten, sich entlee-

,garstig‘, p lren
‘

,garstiger Kerl‘.

,Beschmutzung,

,Zigarette‘. [Schmutz.

) ) ,Schlaganfall‘.

,aschgrau', p
,Puppe‘, p

,ausbessern‘, p. zieh

,besser werden‘.

,Ausbesserung
1

, r

) ) ,schlafen‘ ver-

ächtlich.

,Trost, Freude‘, bes.

Kosewort für Kinder, p
,Packen, Paket‘, Mz ;
,Gemach‘, p IV^ •®

,Kammerjungfer‘, p, ,Firnis‘, p
,ergeben, gehorsam‘, r

,Werg , p pakuly

,Kauf, r

,Paket‘.

,Pocken haben‘; p. £tel-

len ,impfen‘. rr

,Deckel‘ eines Topfes.

,Ehepaar‘; Mz
u. ;

Vk
,Pärchen‘.

,Ordnung‘, r^^^!»!?,Maschine.

,Dampfer‘, r p

) ) ,Ordnung1

, p
,in 0. bringen‘.

,Fronarbeit‘, p
1 ,Streiften)‘, a pass ,ein

Streifen Landes‘; helle passen

licht
| 2 ,Gürtel, Kiemen‘. Mz

,Paß‘, Mz ]. P

,
Mz.

,bewohnte Ortschaft‘, Mz

. p
,Geschirr, Gerät‘ insbes.

für die Küche, r

,Hirt‘, Mz ,
Vkhy. p

,fortschrittlich‘, p
,Posten‘ milit., Mz .() ,Pastinake‘.

,passend, geeignet‘.

,Sendung, Gesendetes‘, p
) ), Mz

,
Vk zu

1, ,Streifen‘; 2 ,Riemen,

kleiner Gürtel‘
|
3 e. Glücks-

spiel, zu dem ein Riemen mit

Löchern gehört, spielendig

aufn p. hüben zei a hibsen

kapital gewunnen. p.-spieler

,Glücksspieler, Spekulant‘ (in

Warschau jetzt oft gesagt).

,Geschehnis, Ereignis‘.

,Bote‘, p
!*rsypstscTM.schmecken, kosten

etw.‘; p. zieh ,etwas gern (ge-

nießen) mögen‘, p
1 ,Docke, Strähne‘ Garn

|

2 ,Aufeinanderfolge. Serie‘

fun ,Festtagen‘.^, Gesandter*, p
,weiden‘ vom Hirten; p.

zieh ,weiden v. der Herde.

1 ,Eigentümer‘; 2gew.
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136, ,Person‘; Vk Mz.
,räudig. grindig‘; übtr.:

.gemein, niedrig4

, p
,(e. Spiel) Karten‘, Vk.

,Marsch! fort!‘ r

,schonen, sparsam

od. schonsam sein‘; vgl. .©
,Zoll‘ für Waren, Ab-

gäbe, Mz D. r

,Futter‘ für Vieh, p.-hend-

ler. p pasza

,füttern, Futter geben‘, p
,(Fleisch) das nicht genos-

sen werden darf (/< v. Opfer-

fleisch, das bis zum 3. Tage
übrig geblieben ist).

t ,Scharte‘ am Messer;

,Fehler, Makel‘, Mz m.
t ,Verenden, Verrecken‘;

p.-se ferd ,Schindniären‘.

t ,Gebrechen, Fehler‘.

1
] Kön 5, 18: böses Wi-

derfahrnis] ,widerwärtiger

Kerl‘, den man hinauswirft.

hd ,herfallen über jmdn,

belästigen‘.

h ,Leichnam‘.

hd ,krepieren, verenden‘.

h l ,Auslösung*,

,A. von Gefangenen‘; ,Löse-

geld*
|
2 ,Erlös‘ für verkaufte

Ware, täg-p. ,Tageserlös‘.

h ,Mund‘; ,ein-

stimmig*.

,Regenschinn‘, Schirm

für Männer. (Frauen.
,Sonnenschirm‘ für() ,Pulver* als Heil-

mittel, r p(:) ,Leutnant‘, rp
,Bürgschaft, Kaution‘, r

,Hafen‘, Mz .
,Hafen-‘; p.-§tädt.

© ,Pfuscher‘ im Hand-

werk, p partacz

® ,Parteigänger-; p-e

,Freischärler-, Gue-

rilla-krieg‘, p partyzancki

,Zigarettenetui‘.

1 ,Perücke‘; 2 der Haar-

schöpf über der Stirn, den

manche beim Schneiden des

Haars stehn lassen.

*

1

,Grind, Räude‘; 2 ,gemei-

ner, nichtsnutziger Mensch‘.

,grindig‘; ,schäbig‘., ,Pergament‘.

,Dampf, p para

,Dampfkessel‘, r

,Neutrales‘ Essen, was
weder mit Milch noch mit

Fleisch zus.hängt, zB Eier-

speisen, Mz o. Vgl. p para.

,
gew. poren zieh ,sich be-

schäftigen‘ mit etw. p
(:( ,(Treppen-)Gelän-

der‘; ,Lehne‘ am Stuhl, p
,Johannisbeere‘, p

,Portion‘, Mz .

,Bretterzaun*, p
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h, p. zein ,(beleidigend) an- h [Mw v. ]
,arbeitend‘,

rühren‘, gew. p. zein
j

Mz
,
Arbeiter‘, sneiderse

,die Ehre anrühren ,beleidigen‘. ,im Schneiderhandwerk Tä-

:^(*) nn^chachtel^Mzc^Vkl.p tige‘.

,dick, aufgedunsen, paus-
|

hd ,wirken, bewirken,

bäckig“. p I

durchsetzen‘ az ,daß*.

,dicke Gestalt‘, p pyza t ,Ergebnis, Resultat‘.

,Butter‘. 1, ,Nabel‘; 2 .Geflügel-, ,Papst‘. magen‘. r p
,kriechen‘, r ,Schmuck‘.

,Polen‘;. h ,Purim‘ [Esther 9] am 14.

,Bauer‘, Mz EP. Adar. Im Schaltjahr wird P.

,Bäuerin‘. imSclialtmonat(zweiter Adar)

,bäuerisch, ländlich‘; gefeiert, im Monat vorher

fuhr ,ländliches Fuhrwerk‘. (erster Adar): Klein-Purim

,Pauke‘, Vk ..
, zuw. (g) ,Flaura(feder), h. p.g. zein ,die Mauer

Daune‘, bett fun p. p niederreißen‘ insbes.: Gebote

Eigw ,Daunen-‘. übertreten.

,geschwollen‘. h [Mw v.
[
,Frevler‘.

,daunenweich*. ,Büchse‘. 1 Gewehr, 2 zum

v. Vögeln.

.Staub‘, p pyl, .(Zimraer-)Decke‘. p
s.

' .
,Maschinengewehr‘, (r

pulja ,Kugel‘).

,gerade, genau‘, p. wi; p.

der .g. das Gegenteil‘.

,leer, hohl‘ Eigw;

,müßig* Umstw. p() ,Hohlkopf.

,wüste liegen, unbe-

wohnt sein‘.

t, Mz ,Entschei-

dende‘, angesehene nachtal-

mudische Gesetzeslehrer.

Aufbewahren; insbes. Armen-

büchse. Mz c; Vk .
h [Mw v. ] p. zein ,er-

klären, anslegen‘.

t 1 Art synagogaler Lie-

der mit Wiederholungsvers;

2 scherzhaft wie .Litanei‘: der

alter deresenerp. ,die alte ab-

gedroschene L.‘
frisch‘.

t ,freigebig; verschwende-

h ,Schrecken, Beben‘.

t ,schreckhaft‘.
[heit‘.

t ,Beben, Erschrocken-

hd ,der Ängstliche‘.

t ,wenig*, ,weniger

als‘; ,allerwenigstens‘.
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,zwinkern‘ mit denAugen.

,Pünktchen‘.

1 ,Graupe‘, p
,Maul, Schnauze‘; ,Schna-

bei‘ Ente; ,Rüssel* Schwein;

auch: ,Blütenkopf aufFrüch-

ten.Mz
;
V^y ,Mz .

p |
piskes machen ,Fratzen

schneiden‘.

)
,

)
,Fußsolda-

ten, Infanterie‘, p: Eigw. ,Fuß-‘ zB Ar-

tillerie.

,Petersilie‘, p
,Unkrautausrotten‘, p

,saufen‘, p pid, ,stumpf• V. Baum od.

Zahn, p pien

,Hund‘, p pies

hinterer kastenförmi-

ger ,Anbau am Backofen‘: oft

im Nebenzimmer. Dort wird

Tsalent warm gehalten; dort

schlafen die Bauern, p, ,verzärteln‘, a

gepiestseter ,verzär-

telter einziger Sohn‘, p
,verzärteltes Kind,

verweichlichter Mensch‘, p
,Bauer‘ im Schachspiel, p

. nit a p. thun ,nicht das

Geringste sagen*.

[Viper, Natter;

Gen. 49, 17] .giftige Schlange‘

Schimpfwort

,Tabakspfeife‘, p
,rauchen, schmauchen‘.

t ,Verringerung

der Ehre‘.

t 1 ,los, ledig‘; 2 ,freige-

sprochen'jp. weren fun ,(jmdn)

los werden‘.

t ,Verscheiden, Tod‘.

hd ,entfernen, etwas los-

werden‘, men wollt ihm gern

gepatert ,man wäre ihn gern

los‘; zeit p. ,verbrauchen‘.

© das ,(Los- oder) Frei-

werden‘ von etwas Lästigem., ,Blutegel
,
auch

vom Wucherer, p
,Fünfkopekenstück‘, r

,Ferse‘ am Fuß, bei Men-

sehen u. Tieren, r

,Freitag*, p, ,Trinker‘, r

:,: ,Schaum‘, p
,(viel) trinken‘.

]yr^p ,B,'i!*B.besehlagen‘Pferd.

* t synagogaler ,Gesang‘ für

Feiertage.

,Bisam, Moschus‘, in äußer-

ster Not Heilmittel.

t Dichter von Pijjutim.

,Anteil‘, s. .
[,Böhm‘

|
Münze im Werte

von 3 poln. Groschen.

m ,Pein‘.

,pauken‘.
f
chen‘.

,lärmen, Geräusch ma-

(:) ,nach etw. sehn, acht

geben auf etw.‘ p
,Ball‘, p pilka

,Bimsstein‘.
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,verwirren‘ a bärd wäs
plontet zieh suzammen mit

di federn fun der kapote. p
,verwirren,verwickeln‘

;

p. zieh ,sich v.‘; beim Reden

,stocken‘.

,Wirrsal‘.

,Verwirrung‘.() ,planen‘.

,Platz‘, Mz .
. grammophon-p. ,Gr.-

platte‘.

,Mantel‘ für Männer,

zum Umhängen, p() ,Hosen‘.

,Pflug‘.

,übereilt, unüberlegt‘; r.

,Spitzbube‘ Schimpfwort.

,schwatzen‘., ,Umzäunung, Hecke‘.

Vk Mz . p
.Pumpe‘ (Brunnen).

h ,irgendeiner‘,

,

Sohn des X‘; tv .

meine ,meine Frau‘.

:,, ' ,plötzlich‘;

a plujlinge probe.

.plötzlich‘ Eigw.

,plätschern‘, p
,Geplätscher‘.

,Flecken, Stelle“ v. ande-

rer Farbe, p() ,(Pluder-)Hosen‘.

,gießen, strömen‘ v.

Regen, p plyna<5

,dünnes Häutchen, Mem-
brane‘. p

,kleine Stückchen‘.

,in kleine Stücke schnei-

den‘.

,ein wenig, ein Bißchen‘.

,Pik, Grün‘ im Kartenspiel.

,Specht‘.

,Pirogge‘, Art Pastete, p

. a boikot mit alle

p-s ,mit allem Drum und Dran‘

(wörtl: mit allem Gepfeife), p
,piepen‘ v. Vögeln, p

,Urin‘.

,harneu‘.

h ,Wunder1

;
Mz

,Wunder über Wunder‘.

,plagen‘.

,Frucht hervorbrin-

gen, erzeugen‘; p. zieh ,sich

vermehren‘, p, ,Zaun, Hecke‘, p
,Zimmermann‘, r

1 ,Bahnsteig‘; 2 ,(po-

litisches) Programm“.

,
Mz

,
u. ,Ge-

wäsch, Klatscherei‘, p
,Klatscherei machen,

verleumden‘.

,‘, ,Plötze‘.^()? ,feine Leinwand“.

,Laken‘ aus grober Lein-

wand, p plachta

,Plan‘, Mz .
,Anpflanzung“, Mz .

,ebnen und Promena-

den herstellen‘ die fortwallen

,die Festungswälle‘.

,planieren‘ Weg. p
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t ,verborgene Absicht, Hin-

tergedanke‘.

: h ,Gesicht‘. ‘ ,von

Angesicht zu A.‘; a p. häben

bei ,Ansehen haben bei‘; es

hät a p. gehat az ,den An-

schein gehabt, daß‘. :
,die Vorsteher, die Angesehen-

sten der Stadt‘. Mz hd .

Vgl. .,
t ,das Inwendige‘; ,der Text‘

im Unterschied von den Er-

läuterungen am Rande.

t [griech.] 1 ,Schreibtafel*;

2 ,Protokollbuch‘ jüdischer

Gemeinden.

t ,(rituell) untauglich‘; Ge-

gensatz .
t Vers (Satz) aus dem Alten

Test.
|
wegen . . sweigt der p.

,davon weiß man nichts‘, Mz.
h ,Passahfest‘.

hd ,für das Passahfest
- »

bestimmt, zu ihm gehörig‘.

,Hundeblut‘ Schimpf-

wort, p
t ,Untauglichkeit‘.

hd ,für untauglich er-

klären‘.

t ,Abfall‘, auch verficht-

lieh: wertloser Mensch. •

t 1 ,Entscheidung‘, p.

zein ,der E. sich fügen‘,

,Urteil‘ ;2 ,Strafurteil‘,

a p. chappen. Mz .() hd ,entscheiden‘, ins-

® ,Plüsch‘.

h 1 ,Entrinnen‘, a p. ma-

chen ,entrinnen, entfliehen‘
|

2 ,Bankrott‘.

,Ausgleiten der

Feder, Schreibversehen‘;

,ein Sich-versprechen, la-

psus linguae‘.

,Platte‘, 1 ,Steinplatte,

Fliese‘; 2 ,(eiserne) Herd-

platte‘, p plyta

,Floß‘, p plyt£ ,Schulter‘, Mz . p, ,kahle Stelle, Glatze‘,

Mz u. ., ,kahlköpfig*.

s. ., ,plät-

schern‘.

,Spreu; Wertloses‘. Mzc.jj

,Billet‘, a p. auf äabbath

,Anweisung‘, wo ein Armer die

Sabbatmahlzeiten bekommen

s. .
Ikann.

1 ,plätten‘; 2 (jmdm den

Kopf) ,zerbrechen‘; 3 ,würfeln‘.

) ) ,Verwandter‘ zB

Neffe; w . r

,Gefangenschaft‘, r

. a p. geben mit di hend

,mit den Händen klatschen‘.

,kleine Brezel‘, Mz .
t ,scharfsinniger Streit um

Worte‘, Mz .

,Wortklauber‘.

t ,unverheiratet, ledig‘; w: .
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,() ,Perle‘, Mzb(?) i5B.

,Pfirsich‘, Mz .
,Übersetzung‘, r, ,Federbett‘.

.Wechseln der Plätze,

W. des Wagens, Umsteigen‘;

a p. häben. r

h ,Auftrag, Befehl‘.

h ,Depositum .

®K t ,Rettung eines Le-

bens‘. [witzt‘.

h 1 ,sehend‘; 2 ,klug, ge-

t ,Schwanken, Bedenken‘.

h ,Wildesel‘; ,W. von

einem Menschen‘ [Gen. 16,12].

,prüfen‘.

,Versuch; Probe‘ v. Waren.

,Stöpsel, Korkpfropfen‘.

,Recht‘, Mz ;
bes.

v. den bürgerlichen Rechten.

,Wohnrecht‘.

) ) ,recht-

gläubig, griechisch-orthodox‘.

,zurechtmachen‘; e. Fest

,veranstalten, ausrichten‘. r

,Bitte‘. j> pro£ba

Garn, r prjaia

,pregeln, schmoren‘, p
,Scheinwerfer‘.

,Wäscherin‘, p
,Pulver‘, p proch

(j,

,Waschort, Waschhaus‘.

,Holz zum Klopfen der

Wäsche‘, p
,Spinnrocken‘, r

,einfach‘, p. unmeglich;

a proste judene (,Jüdin‘), p

bes. über Religionsgesetz-

liches (Speisegesetze usw.)

,hausieren‘.

‘, ,Infanterie‘, p
,Schlinge‘, r.==

t ,Resultat, Ergebnis‘.

h ,Wirkung*.

,Pelz‘, Mz .
,(Schreib-)Feder

1
., ,Pinsel‘, p

(:) [engl, peddlar] ,Hau-

sierer‘.

,
Tölpel,Lümmel'Schimpf-

wort, r penljuch

,fesseln, binden‘ Pferde;

gepentewet ,unten eng‘ Kleid.p

1, ,Harnblase;

Fischblase‘, auch der daraus

gefertigte Tabaksbeutel
|
2

,Blase auf der Haut‘, p
.(regelmäßige)Bezahlung,

Gehalt‘, p
,?, l ,verzärteln‘;

2 p. zieh bei ,zärtlich sein

mit, sich einschmeicheln bei‘.

,Aschenurne‘, r

,Schläfer, Langschläfer‘.

Vgl. .
1 ,schmuggeln‘, a gepek-

kelte (.Ware*); 2 ,pö-

kein‘.

,Pack(en) zB von den

Warenpacken des Hausierers,

Mz .
,Schmuggler‘., ,Person‘.
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,Haltestelle‘ der

Eisenbahn, p
t ,Einzelheit, Spezielles‘

Mz
,
zuw. . ,insbe-

sondere‘ I s. .
•**

i ,speziell‘. « ^
,spezielle Vorsehung‘.

w Qi m) ,Frucht‘, Mz .
,Zugabe, Zulage‘, r

,Urteil, gerichtliches

Erkenntnis‘ eines nichtjüdi-

sehen Gerichtshofes, r

t ,Fruchtbarsein

undSich-vermehren‘ [Gen. 2,8].

,Asyl, Obdach‘, Mz.
,versuchen‘.

,Assentierung, Einbe-

rufung; der zur Einberufung

kommende Jahrgang*,Mz^. r.

,der Einberufene‘, Mz
CT.

,Einnahme‘, r

,(sanft i an sich drücken

;

behüten, sichera‘. p
,Behütung, Schutz‘.

,Köder, Lockspeise‘, r

,Ursache‘, r

l ,das Anhaken‘;

2 ,Anspruch, Anlaß oder Vor*

wand‘ zum Streiten, p
[,Preuße‘] ,Schwabe‘ Kü-

chenschabe, Mz .
,Grundsatz‘, Mz .

,Prinzessin‘, Mz ., ,glühende Kohlen

od. Asche‘, p prysk

,einfacher Mensch‘, un-

gebildet, einfältig oder unge-

schliffen.

,Schlichtheit‘.

,Hirse‘, p proso

,VerhältnLs(zahl)‘.

,Fähnrich‘, r

,Arbeit, Mühe‘, p
1* ,Werkstätte‘, p

,(mühsam) arbeiten‘.^, ,Wucherer‘

,Staatsanwalt, öffent-

licher Ankläger‘, r

,Praxis*, p
,erfahren‘, Arzt,

Krankenwärter.

,Bittschrift‘, rp®, ,Pulver‘ aus der

Apotheke, auch Insektenpul-

ver, Mz
. p

h ,Kuh‘; ,die rote

Kuh‘ Nuin. 19.

t [griech.] ,Öffentlich-

keit, Offenheit‘. ,öffent-

lieh' (Ggsatz: heimlich).

mit Inf. ,versuchen‘, p.

zieh sadt nist.

t ,Scheidung, Trennung‘.

t [griech.] ,Vorzimmer‘.

t e. kleine Münze, etwa

,Heller‘.

t ,Kommentar, Erklärung‘.

t ,abgesondert‘.

t ,Pharisäer‘, Mz .'®

,pharisäi-

sches Judentum‘., ,Asyl‘, p
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,steil; lästig, beschwer-

lieh‘, p przykry

,Oberleder‘, p, ,Blase, Bläs-

chen‘ (Leiden), r

h ,Vorhang1 vor der hei-

ligen Lade; Mz hd.
t [eigtl: Pfleger] ,Gemeinde-

Vorsteher‘.

t ,Ernährung, Unterhalt‘;

Mzw ,Einkünfte, Einnahmen‘.

t ,Bekanntmachung, Ver-

öffentlichung*.

,pregeln, schmoren‘, in

Fett oderHonig kochen; imalj

,anslassen‘.

,Verbot‘, r

,Anspruch, Forde-

rung‘, Mz .

,der Vorlesende, Vor-

tragende‘.

t ,Strafe‘.

,Rute‘, p pr^t

Glatteisen*.

,Preßkohlen‘.? ,kantillierend vortra-

gen‘ von dem halb singenden

Tone, mit dem der römisch-

kathol. Geistliche die Liturgie

zum Vortrag bringt.

! t ,Gesichtszug, Physio-

gnomie‘.

t ,Kapitel, Abschnitt‘ ins-

bes. eines Talmudtraktats.

t ,Abschnitt‘ insbes. von

den 54 Sabbatperikopen, in

welche die Tora eingeteilt ist

,sich etwas aneig-

nen‘. p
,Aufseher*; ,Polizei-

beamter‘. r

,Anwesenheit, Sit-

zung einer Gerichtsbehörde‘, r

,Anbau‘ an e. Ge-

bäude . r
(ner‘. r

,vereidet; Geschwore-

,Geschworenen-

gericht‘. r

t ,das Abreißen der Vor-

haut‘ bei der Beschneidung.

,heißer Umschlag*, r

,Ofenvorsprung‘,vor-

derster Teil am breiten russ.

Ofen, wird geheizt, dient

zum Wärmen u. Warmhalten.

,Würze‘, r

,
zieh p. mit zeinem gan-

jen ,mit ganzer Kraft ver-

suchen‘.

.
t ,vornehmer (nichtjüdi-

scher) Herr‘, insbes. ,Gutsbe-

sitzer‘, Vk .
t

,
,vornehme

(nichtjüdische) Frau‘,
fhof*.

® MEigw. p-erhöf,Guts-

hd ,als Herr auftreten‘.

,(behördlicher) Befehl‘, r

,anordnen, befehlen‘.

) ) ,Hand-

lungsgehülfe, Commis‘.

t. ,Abwerfung

des Joches‘ des Gesetzes.

,(Gewehr-)Kolben‘, Mz
. r
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,Photograph‘.

,Vater‘, Mz .

,Großvaterstuhl‘,

Mz .
1 ,Kopftuch

2

, ,Ta-

schentuch‘; Vk Mz . p
facelet: ,Fayence, Halbporzellan‘.

,Fach‘, Mz ,Fächer* einer

Tätigkeit
|

3 ,dreifach‘.

f.-kommissies ,Fach-

kommissionen*.

1 ,fauchen‘, vom Blase-

balg, Stier; 2 ,fächern, wedeln

mit Feuerbränden;

mit di fiigel.

,Fächer‘, Mz .

Fall. Mz sreiendige fallen

fun ,schreiende Fälle von..‘

,Falte‘; ,falten‘.

,Falbel‘ am Kleid, p
,Falte‘, Mz . p

‘
, ,Vorwerk, Meier-

hof. p folwark

,Welle, Flut‘ a f. röte

här. p fala

,vollkommen, gänzlich‘.

iber^eigung.

,fälschen‘, Mw gefelst.

,Falschheit‘, geld-f-en

,Ungehörigkeiten in Geldan-

gelegenheiten‘.

,Pfanne, Mz
;
Vk Mz.

,Fond‘; hilfs-f., Mz .
)

?

) ,Familie‘, Mz .

,: ,Pfand‘. p fant

,vorher, zuerst‘, p przödy.

t ,einfach‘. Umstw: er kennt

es p. gär nit. Auch Eigw.

t ,die Bedeutung

ist, wie es lautet‘; ,wörtlich‘.

t ,einfacher Wortsinn, ein-

fache Erklärung“. Vk
gekünstelte Auslegung eines

einfachen Textes.

i ,Einfachheit‘ des Wort-

sinnes.

,sich in gekünstelten

Deutungen gefallen‘.

,Hundeseele‘ Schimpf-

wort, p
t ,selbstverständlich, ohne

Zweifel!‘
‘

,ganz ohne

Z.‘
|
a p. ,und erst recht; um

wie viel mehr!‘

‘
, ,Asyl‘, nacht-p.;

Mz . p
t ,Ausgleich, Vergleich,

gütliche Beilegung‘, Mz m
t jmd der einen Ausgleich

herbeiführt.

,Schweig!‘, s. .
,Fabrik-‘,

,F.-ware‘., ,Faden‘. Mz eben-

so, gew. , auch .

alle fedimer fun der :

,alle Fasern der Seele‘.

,fordern‘.

,vorderste‘.

,Fahne‘, Mz u. .
1 ,fahren‘; 2 ,reiten‘.

,Photographie‘.
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,
zuw. ,vorhan-

den‘, f. noch all,} mensen ,es

sind noch immer M. v.‘

hd ,verfinstert, ver-

dunkelt‘. [noch.

,immerzu, trotzdem, den-

,Fort, Befestigungswerk‘,

Mz .
,
f-e rnicn ,Gebete vor

Sonnenaufgang‘.

[,Vortuch‘] ,Schürze‘, p
fartuch

,fertig, reif.

[Vorteilhaftes] ,Veran-

staltung, Kunstgriff.

Eigw ,vor dem Ter-

min, vorzeitig* Einberufung.

1 ,Tor‘ eines Gutshofes;

2 ,kleines Fenster (Tiirchen)‘

innerhalb eines großen F.(T.)

. er hät zieh far-

tracht ,ist in Gedanken ver-

sunken‘; fartracht ,nachdenk-

lieh‘.

,vertrocknet.,, ,vorn.

,Furcht‘.

,vorläufig*., ,Form‘, a puste f.() ,formen‘.

,am Abend‘; di freitag-

f-en ,die Fr.-abende‘.

f-er tau ,abendlich‘.

,auseinander* s.

.
,ausnützen‘ di }eit.

= .

io

,Pfand‘, f. loterie (ge-

schenkte Gegenstände wer-

den verlost).

,Springbrunnen‘, Mz .
,das russische Volk‘, ins-

bes. die russ. Soldaten.

,Faß‘, Mz ;
Vksyork.

,(gewöhnliche) Bohne‘,

Mz c. p
,Anschlags-, Anhefte-

faden‘ beim Nähen, p
,(kleines) Faß‘ für Butter..=
,Gaukelei, Taschenspiele-

,Gaukler‘. t
re^•

m ,Tatsache‘, Mz .
,Seehund‘, p foka

aus ,Seehundsfell‘.

1 ,vor‘ ,vor

einem Jahre‘
|
2,für‘

,für ein Jahr‘; far wäs ,wes-

halb?‘.
|
3 nach Kompar. ,als‘:

kliger far ihr ,als sie‘.

als Vorsilbe nicht selten=
,ver‘: ,verkau-

fen‘.

,vorjährig*., ,vollständig‘

di (,Freude‘) iz f.

,übel nehmen‘..=
,Farbe‘.

m ,Vorbedingung‘.

,färben‘.

,Färber‘.

,vergiften‘ Wunden.

,verderben‘.
Strack, Jüd. Wörterbuch.
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(wie e. Vogel) ,leicht,

frei‘, Stimmung, Lage der

Handwerker.

sprichwörtl. für be-

sondere Leckerbissen.

[faul sein] ,zu träge

sein etwas zu tun‘, zi hät

zieh nit gefault

,sie ist nicht müde geworden

zu wiederholen‘.

s ,Fäulnis‘.

1 ,Faulheit

2

; ,Faul-

nis, Verdorbenheit'.

,Faust‘, Mz .
,voll‘.

s.
‘.

,füllen‘.

,Fülle‘.

1 ,von‘; 2 nach Kompar. ,als‘,

hecher fun di helft ,mehr als‘;

mehr unglikklich fun.

,dennoch, trotz-

dem‘.

,aus der Ferne‘.:,) ) ,voneinander.

In Vorsilben rückbezüglicher

Zeitwörter oft = russ. ras,

raz, poln. roz.

,heftig bellen‘.

1 ,auseinanderblasen‘;

2 ,aufblasen‘, f. zieh.

,aufblühen‘, di kul-

tur wett zieh f.

,sich ergießen‘ in

Tönen.

,verteilen‘; f. zieh .wie-

derhallen‘.

,vorn‘ = .
1 ,Vorfahren‘; 2 .hin-

einfahren‘ in e. Stadt, e. Gast-

haus; ,einkehren‘; er iz farfäh-

ren N ,er ist nach . . fort-

gefahren‘.

,Vorfall, Geschehnis‘, Mz.
,Teller aus Steingut‘,

Mz . p farfurka

[,Würfel‘?] ,Teigstiick-

chen in der Suppe; Suppen-

Heckchen‘.

®, ,altfränkisch‘.

[,Vorkommen‘] ,statt-

finden, veranstaltet werden‘

v. Festlichkeiten usw.

,im (Gegenteil‘.

,
mit di poles f. ,mit

aufgeschürzten (hochgebun-

denen) Rockschößen‘.

,verschwinden‘, Mw.
,Vertreter*, fun fer-

siedene gruppen.

,Vorschlag
4

;
Strafan-

trag des öffentlichen Anklä-

gers, Mz .
M ,erniedrigt‘.

w ,Fuhrwerk‘; Vk Mz.
,Futteral‘.

,Pelz‘, Mz c. p futro

,mit Pelz füttern‘.

,Vogel‘, a bleiener f. ,ein

langsamer Geselle‘; Mz
u. . Vk .
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Unterschrift mit jmdm für

abgefunden sich erklären.

,heftig, laut

schreien‘.

, ,Pfund‘.

, ,fünf.

u. ,fünfzehn‘.

,fünfte‘.

,Funke‘.

,Fuß‘, Mz
;
Vk .

,
^u f. dem barg ,zu Füßen

des Berges‘.

,fünfzig‘.

,Fuchs‘.

,Füchsin‘.

,Uniformmütze‘. r

,Form‘; ,formen‘•

,Pfuscher‘.

,Veilchen‘, Mz .

.Violine‘, Vk.
,Vieh‘.

,Fühlen‘.

,fühlen‘.

1 ,führen‘, a fihr thun

mit’n smik ,einen Strich mit

dem Fidelbogen tun‘, a f. thun

mit di akslen ,mit den A.

zucken‘
||
2 f. zieh, wi es fihrt

zieh in R. ,wie es in Ruß-

land zu geschehn pflegt.

.Führung; Aufführung,

Verhalten‘, Mz .
,Führer

;
,Leiter‘ einer

Schule.

,Führerin‘, Mz o.

zuw. = ,Pelz‘;

fiterne hitele ,mit P. besetzt‘.

10

,grün werden‘.

,in Saus und Braus

leben‘.

,aufwärmen‘.

,heftig weinen‘.

,sich in fröhlichen

Scherzen ergehn‘.

,genau erzählen, dar-

legen‘.

,entsiegeln.

,stark seufzen‘.

,leidenschaftlich

tanzen‘.

,verteilen‘.

stark jammern‘.

,wild, zornig, wü-

tend werden‘.

,auflösen‘ Parlament;

,entfalten‘ Flagge; Mw f.-ge-

läzt.

,herzhaft lachen‘.

,genau fragen, nach-

forschen‘.

,sich mit seinen

Gläubigern durch Zahlung

auseinandersetzen, seine Gl.

befriedigen‘.

,sich genau aus-

sprechen*.

.versenden‘ Rundschrei-

ben.

,aufschnüren‘.

!?^';;®^.aufmachen‘ durch Ent-

fernung der Nadeln, auf-

knöpfen.

,aufschrauben‘.

,quittieren; durch
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,fankeln‘.

,funkelnd‘.

,
er wett eicb (euch)

nächgelien f. ,auf Schritt und

Tritt‘.

,mehr oder wenigei‘.

,vielfach‘, f-e doku-

menten.

,Vielheit, Häufigkeit‘.

,Vorhalle,Vorraum• eines

Hauses.

,vorwerfen‘.

,vorsagen‘.

,sich vornehmen‘,

wi men nehmt zieh fir. a /.<>

helft Gott.

,Fisch‘, Mz .
,Fischleim‘.

m ,Flotte‘.

,Schmetterlinge‘.

[flattern] 1 vom Feuer:

, ,flackern‘; 2 vom Herzen: ,leb-

haft schlagen‘.

,(Schnee-)Flocke‘, Mz cy.

,Flamme‘.

,Flanke‘.

,Flunder‘ (Fisch).

,schlampiges Weib‘.

,Flosse‘.

,Flocke‘, Mz .
1 ,Pflock‘; 2,Dummkopfl

,

Mz .
,Renommist, Bra-

marbas‘ (eigtl: Kinderpistole).

()< ,Flecke, Kaldaunen‘.

,Flasche‘, Mznys^n; Vk
,Medizinflasche‘.

füttern, (Vieh) weiden‘;

f. zieh ,weiden‘ vom Vieh.

, [Feh] ,graues Eichhörn-

chen‘, Vk ..
. a f. weizen, feigen araus-

stellen ,verhöhnen‘ indem man

den Daumen zwischen Zeige-

und Mittel-finger steckt.

,Vögelchen‘.

,Feuchtigkeit‘.

,Pfeil‘.

,Feilspäne, Feilicht‘.

,Bogen‘ mit Pfeilen,

Mz .

) )
häben: jmdn nicht

leiden können‘; ju geben ,nicht

gern geben.‘

,Feinheit‘.

,Feuer‘, Mz .

,feurig‘.

,glühen, feurig sein‘.

,die Feier, das Feiern‘.

? w ,Pfeife‘ zum Pfeifen oder

Rauchen, Vk .
,pfeifen‘, Mw

;
a

feif geben.

,Pfeifer‘, Mz -.

,großer Uhu, Ohreule‘, Mz
,Filiale, Tochtergeschäft‘.

,Ausfüllung, Füllwerk,

Füllsel*.

1 ,Finger‘; 2 ,Zeh‘.() ,Fingerring
1

,
Mz .

w ,Finsternis‘.

,Dunkelheit‘, Gg-

satz: Licht.

: ,fünf.
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,e. schallenden Schlag

geben
. [Dübel‘.

,kleiner Pflock, Zapfen,

t [familia].

,die obere (himmlische) Rats-

u. Gerichts-Versammlung‘.

,pfui ! p fe

,Feder‘; Mzo ,Schreibfe-

dern‘; ,Bettfedern‘.

1 ,federn‘ die Federn

abwerfen; 2 ,früh sich er-

heben‘.

,Vorderfüße‘...=
,Fehler‘, Mz .
,Februar‘, r

,fett‘, ,fetter‘.

,Fett‘, Mz .? ,Onkel, Vatersbruder‘.

,Fettigkeit‘, ,Kopftuch‘, p
,Fell‘, Mz ;

Vk p»h*t, Mz
,Hülfsarzt‘. [
.

1 ,völlig‘ f. gezund
|
2 ,fäl-

lig, zahlbar‘.
[

,(kleine) Pfanne‘, Mz .
,pfänden‘.

,Festigkeit‘.

,Pfeffer‘.

,Pfefferbüchse‘., . kein f.hä b en

,nicht übel nehmen‘.

hd [griech.] ,übel-

riechend‘ Fleisch.

,verbittern‘ das Le-

ben; ,traurig‘.^ ,verunreinigen‘.

,Flug*, in f. ,auf den ersten

Blick, wie es zunächst scheint‘.

,Floh‘, Mz .
,Pflaume‘.

,(knallender) Schlag‘.

,(knallend) schlagen‘.

1() ,Eingeweide, Kaldau-

nen‘, Mz 2
|

unfähige ener-

gielose Person.

,Fliege‘; Vk Mz .
l ,Flügel‘, Mz 2;

,Krempe des Huts, Mz .
,fliegen‘; zei geben a flih-

auf in der lüften ,sie fliegen

in die Luft‘.

,fliegend‘.

,Luftttieger.

»

,das Gefliege‘.

,Flöte‘.

,Fleiß‘.

,sich befleißigen‘.

,fließen, fluten.

,Fließ-, Lösch- pa-

pier‘.

,
Mz gesmakke f-en ,wohl-

schmeckende Fleischarten‘.

,fließen‘, Mw .
,Floßfeder*, Mz .

1 ,flicken‘; 2 ,pflücken‘,

a flikk geben jrndni eins her-

unterbauen‘.

.pflegen‘, gew. mit Infin.

(ohne j^u). Sehr oft vergan-

genheitlich : er flegt zägen ,er

pflegte zu sagen‘.

,schallender Schlag, Knall-

schote‘, Mz .
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,beschmutzen‘.

,schmutzig (gewor-

den)‘, p brudny ,schmutzig1
.

,aufbrühen‘ Tee.

,Verbrechen‘.

di tetigkeit ,er-

weitern‘.

di hend .die Hände

ringen‘.

1 ,(Zeit) verbringe!)‘

a bissei ,einige Zeit‘; 2 ,sich

vergnügen‘: A hät mit B fer-

bracht, ferbrengt.

[Galle] ,bitter machen,

verbittern‘. r

re
l

,hinausballotie-

.gürten, umgürten‘.

,begütigen‘ jrndn.

,gönnen‘, f. zieh ,sich

(etwas) vergönnen‘ Mw fer-

gunnen.

auch ,übergießen‘.

. die äugen f. ,stieren‘.

,anvertrauen‘.

.gelüsten , es hät

! zieh ihm ferglust .es hat ihn

gelüstet‘.

,betäuben‘ durch Re-

de oder Schlag.

,gerinnen, starr

werden‘, däs liar,^ wert fer-

gliwert; fergliwerte äugen

,starr‘; fergliwerter teich ,zu-

gefrorener Fluß‘.

.Erstarrung‘ vor

Schreck.

,
f-e äugen .verglast,

,verewigen‘.

,Verein‘, Mz .
,verbieten‘.

,vergeuden, durch •

bringen‘.

,jmdn durch

Reden verwirren‘.

,verbergen‘.

(verbiegen) ,durch Bie-

gen beseitigen‘ zB einen Ab-

schnitt im Gebetbuch über-

schlagen; in maul wert (wird)

ihr wasser, zi ferbeigt däs

äber ,sie überwindet das‘.

,an die Stelle von .

treten‘; Steinkohlen f. hol$ ,er-

setzen‘
;
A hät B ferbiten ,ab-

gelöst‘ in der Arbeit. Mw
ferbiten mit (durch) ,ausge-

tauscht, weggegeben gegen

(für)‘.

1 ,einen Imbiß neh-

men‘ nach dem Trinken; 2

dem aung ,sich auf die Zunge
beißen‘.

,verschmutzt‘, p
) ) ,sich

verirren, umherirren‘.

,blenden‘ v. hei-

lern Lichte.

,verstecken‘, däs

kleine geld.

,zu kommen bitten,

einladen‘; Mw ferbetene gest.

,Sehnsucht‘.

,ausmustern, ans-

rangieren, zurückslellen‘.
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,schwer atmen,

keuchen*, p dyszed

,Dummheit*.

1 ,verdächtig*; 2

,mißtrauisch* Blick.

,mit Draht be-

festigen*., ,Verdruß*.

,verdrießlich*.

dem gazkran .den

Gashahn schließen*.

,in Gedanken ver-

sanken, innerlich stark in

Anspruch genommen*.

,aufhalten‘; ,festneh-

men* Verbrecher.

,zuriickhalten, hem-

men*• [machen*.

1 ,hassen*; 2 ,verhaßt

,sich (beim Spre-

chen) unterbrechen*.

1(' ,hart machen‘;

2 ,verhärten*.

1 ,erarbeitet swer

ferhorewete grosen; 2 .abge-

arbeitet* Hand.

[Höcker], dem ker-

per ,krumm machen*.

,in lustigem Leben

verbrauchen, verbummeln*.

1 ,behüten vor, sorgen

für jmdn‘; 2 ,verhüten.

,für heiligerklären‘.

,schallen machen, klin-

gen machen* die Luft.

,verhökern, in Klei-

nem verkaufen*.

,starr bei Ohnmächtigen, Ster-

benden. [Pferdes.

,glasig* Augen des

,glatt machen‘, a feh-

ler ,gut machen, beschönigen*.

hd ,sich wohin

stehlen, einschleichen‘.

,untergehn‘ v.derSonne.

(gelt) 1 ,gelb ge-

macht‘; 2 ,vergilbt*.

,Vergnügen‘, Mz .

an ,etwas vergessen*.

,Vergißmein-

nicht*. •
1 .vergraben, ver-

bergen‘; 2 ,begraben*.

,
quälen, peinigen*.

1 ,fehlerhaft roa-

chen‘; ein wort ,falsch schrei-

ben‘.
|
2 ,sündigen*.

1 ,verringern‘: 2 ,er-

leichtern* die Lage jmds.

,grün werden*.

,Pferd*.

hd ,sich sorgen,

sich ängstigen‘.

,sorgenvoll* Gesicht.

,verderben*.

,Verderbtheit*.

,dürr, welk werden*.

,in frommen Ge-

danken aufgehn‘ von Ha-

sidim.

rcr;iyt,ersticken‘Feuerdurch

Asche; ,dämpfen, unterdrük-

ken*.

,verdauen*.
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,sorgenvoll, besorgt‘.

,versäumen‘; f. zieh

,säumen, sich verspäten*.() ,besäen‘.

,rostig, verrostet‘.

mit Ein augel f.

,Ein Auge zugedrückt, mit

Einem Auge blinzelnd‘.

,nicht heiraten‘ v. Mäd-

chen (,sitzen bleiben‘), a fer-

zessenemaud ;auch v.Männern.

,(für sich) nehmen;

erbeuten‘, ferchappt weren

,eines plötzlichen Todes ster-

ben‘.

hd ,allzu gefühlvoll‘,

f-e mensen.

Ad ,sichwundern,

erstaunt sein‘,Mw.
hd ,beschmutzen‘.

hd ,vertiert‘.

Ad,verträumt‘Augen.

,ganz beschmutzen‘.

,mit Mühe (aus

dem Munde) hervorbringen‘, r

,schluchzen‘, zi

hät zieh ferchlippet in a gross

gewein. p chlipa<5

hd ,ermatten, matt

machen‘, Mw.
,bewölken, verdun-

kein‘ Himmel.

,finster‘ Gesicht.

,bespucken, voll-

speien‘. [sicht.

hd ,trüb, traurig* Ge-() hd ,versiegeln‘.

,unstät umher-

getrieben werden‘. Mw fer-

wogelt, von Menschen (=

) u. Wellen.

,abhanden kom-

men, verlegt werden‘.() ,füllen, überladen,

verstopfen‘.

,bewölkt‘.

l,auflösen‘ Zucker in

Wasser; 2,dünn machen, ver-

dünnen‘ Suppe verlängern.

ein Netz ,auswerfen‘.

Mw, l mit Arbeit

,überladen‘; 2 Städtchen ,ent-

legen, abgelegen‘.

u. ferwianet weren

,welken, dahinschwinden‘.

,unterhalten, belusti-

gen‘.

. Volks-f. ,Volks-un-

terhaltung, -belustigung‘.

,einweichen, etw.

durchweichen lassen‘.

,wild machen‘.

di fähnen ,zusain-

menwickeln‘.

,schmerzlich‘ mit’n
*

kopp §oklen (schütteln).

a jeitung ,verbieten‘.

,wetten‘.

. es ferwellt zieh mir

reden ,mich gelüstet‘; hät zieh

ihm ferwollt jenes auch be-

kumrnen.

,anordnen‘ nit *u ran-

ehern ,nicht zu rauchen‘.
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,betäubt‘ durch den

Ofendunst (.(
,anheften, anhaken‘

a hekele; zei f. di kotiere ,sto-

ßen an die Ofenkrücke, haken

mit den Kleidern an ihr an‘
1

fertseppe mich nor ,wage es

nur (nicht) mich anzurühren!•

,wild werden, in lief-

tigen Zorn geraten‘.

hd ,verwaist‘ Markt-

platz.

hd ,verzaubert‘.

1 ,verlassen‘, f. zieh

,sich verl.; 2 ,wachsen lassen‘

Haare, ich häb mir ferläzt a

berdel.

,flicken, ausbessern‘.

m ,Verlangen‘, Mz .
. Mw. ferlofene brillen

,angelaufene, beschlagene‘.

,sich ereignen, sich

begeben‘.

,Verlust‘, Mz .
,beschmutzen‘ durch

Verschütten v. Wasser usw.

,erleichtern‘.

,
di hend iber’n far-

tuch ,über der Schürze zus.

legen‘; dem weidel ,an sich

ziehen‘; di Gern (des Blinden)

f. zieh bei a liade kleinigkeit

,legen sich zurecht, spitzen

sich bei jeder Kl.‘; di fuhren

mit ferlegt ,beladen‘.

Eigw f-e äbjählungen

,längst fällige‘.

,verbergen, verheim-

liehen'. Mmds.
1*n ’‘ra tfk,übertäuben‘dieStimme

,einhüllen“. rben ‘.

,verwirren; betäu-

f-e wölken ,regen-

schwere‘ [in Wasser einge-

tauchte].

,erklären, verdeut-

liehen‘.

(mit Akkus.) Jmdm
falsch zuteilen, zu wenig

geben‘, di zun ferteilt di

&uhl ,die Sonne setzt die Syna-

goge znrück, gibt ihr zu we-

nig Licht‘; Gott h&t nist fer-

teilt ,mir nicht zu wenig ge-

geben‘.

,vertilgen‘.

,tünchen‘.

,vierte‘; ,vierzig*.

,Viertel‘.

,stumpfsinnig“, f-e

(Gehirne‘).

,in Nachdenken ver-

sunken, nachdenklich‘.

,in Nachdenken

versinken‘.

Umstw.

,Vertrautheit‘.

,
in ,in

Schulden versinken‘; derbreg

iz gewen f. ,überschwemmt‘.

,vertrocknen‘, Mw.
,ersetzen; gukker

känn men f. durch saharin.
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,hineinlocken‘; 2 ,Ware

unter dem Preise verkaufen‘.

bis aufs äußerste

belästigen, quälen‘.

,sich verneigen‘.

,aufbrauchen‘.

Festung ,einnehmen;

Soldaten ,gefangen nehmen‘;

zein ort ,seinen Platz ein-

nehmen‘
|

f. zieh mit .sich mit

etwas beschäftigen‘.

,atemlos‘, p sapac

(schnauben, schnaufen).

,verschütten, verstop-

fen‘; di äugen ,Staub in die

A. schlitten, r

,Speichel {p slina)

ausfließen lassen‘.

,beschmutzen, be-

schmieren‘.

hd ,vergiften‘.

hd ,verzweifelt*.

,veraltet‘.

,beantworten‘; f. zieh

,sich verantworten, sich recht-

fertigen‘.

,Beantwortung.

,verbissen, verbittert‘.

hd ,übelriechend,

verfault‘ Fleisch.

hd. zei hüben zieh f.

,sich versteift, hartnäckig be-

standen auf.

u. we-

ren ,schlimmer werden‘ Lage.

) )
,be-

,auslöschen‘ e. Licht;

Mw.
hd ,ekelhaft, wider-

|

wärtig machen‘.

) ) ,besitzen‘, di

städt h&t fermogt fiel fabriken.. ,matt machen‘, däs
!

ferd hät zieh fermatert ,über-

anstrengt‘.

,schließen, verschlie-

ßen‘ Haus, Sitzung.
[gen ‘. ;

,stärken
,

kräfti-

jmdn (durch Ent-

behrnngen) ums Leben brin-

gen‘; f. zieh. [quälen‘.
;

,zu Tode martern,

,zum Narren haben,

hinhaltend täuschen‘.

,m. Unrat bedecken‘.

,(aus Irrtum) falsch

messen‘.

hd ,an zei gen, denun-

zieren‘.

,bemittelt‘.

‘
, ,besitzen‘.

,Vermögen‘, Mz .

hd ,verpfänden‘.

hd ,verurteilen‘.

,wegwischen, aus-

tilgen‘.

,anlocken‘; f. zieh

,sich einschleichen‘ vom Diebe.

s. .
,genannt, bekannt, im

Rufe stehend‘ fir a ,als

ein Weiser‘.

1 ,überlisten‘ in a hauz
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,Erregtheit‘.

,überschwemmen‘.

,Überschwemmung‘.

,überzogen‘.

,einzäunen‘.

,Verzäunung‘.

,zerreißen‘ ein Lamm;
Mw u. .

,vierzig*, ,vier-

zehn‘. [weiden‘.

weren ,voll Zitterns

hd ,verängstigt.

,anschmieden, in Ket-

ten legen‘; di fenster mit eiz

ferkowet ,bedeckt‘.

,zu Tode martern‘.

,aufkrempeln‘ die

Ärmel; di fatseile (.Kopftuch‘)

unter di öeren.

,ins Kochen bringen‘,

Mw ferkocht ,leidenschaftlich

erregt‘
|

f. zieh 1 ,ins Kochen

kommen‘; 2 ,sich verlieben‘.

,beenden‘.

,runzlig' Backen.

p kurczyd (zus. ziehen, krüm-

men).

,sich erkälten‘.

,erkältet‘.

,umlenken‘, er hät

zieh ferkirewet in däs zeitige

gessel ,ist in die Nebenstraße

umgebogen‘.

1 ,festklopfen‘ mit

Nägeln; 2 dem kopp ,durch

Geräusch oder Reden wirr

machen‘.

schmutzen, verunreinigen' di

stub. p paskudny (unflätig).

,in Anspruch genom-

inen, beschäftigt‘, er iz ferp.

arumgelofen ,geschäftig*.

,verwirren, ver-

wickeln‘, r

,mit Staub bedecken‘.

,geputzt‘.

) ) ,verwirren‘;

f. zieh in nej ,sich verstricken‘;

a ferplonterte geeichte ,ver-

wickelt‘, p plfitac

,unüberlegt

(s. ) sein oder handeln‘.

,beschmutzen, be-

sudeln‘.

,zarechtmachen‘

Speisen.

,Staub (in Augen

oder Nase) schütten‘.

Eigw. ,erledigt‘ zum
Ungünstigen; f. weren ,zu-

gründe gehn, untergehn‘.

,vervollkommnet‘.

,sich auf e. Fasttag

vorbereiten‘ (genauer .(
,Verfasser‘, Mz ..=

,ganz voll‘.

[fnndamentieren]

,Grund legen, feststellen‘.

,
a projess ,(durch-)

füliren, verhandeln‘.

,erfüllen, voll machen‘.

Gesicht ,stark oder

fieberhaft gerötet‘.
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gen‘, stolz sein; Mwferrissen

,stolz, hochnäsig‘., ,(wieder)

gut machen, ausbessern, zu-

recht machen‘.

l jmdm etw. ausre-

den‘; 2 ,besprechen, beschvrö-

ren‘ a ge§wir
|

f. zieh ,sich

herauszureden suchen'.

,verflucht‘.

,aufgeschürzt‘. erstellt

f-e hend ,mit aufgekrempelten

Hemdsärmeln‘. [den‘.() weren ,verschwin-

,schwarz, düster‘

(geworden) v. altem Gebäude.

di äugen ,Schande,

Leid antun‘; zieh däs f.

,sich die Schande antun, sich

erniedrigen‘.

l ,Schuld, Sünde

auf sich laden‘; 2 ,in Schulden

geraten‘.

. di f. fun di §tedt

,di Schuldenlast der Städte‘.

,Fürst‘. [starre‘.

fun'm kark ,Genick-

,erstärrt, erfroren‘.

,
hät zieh ferstochen

a fuss ,verstaucht‘.

1 ,verstoßen‘; 2 ,ver-

drängen‘, di t rauer hät alle

täg-nijsrc f. ,alle Tagessorgen

zurückgedrängt‘.

,weg-stoßen,-drängen‘., jmdn mit Stei-

nen (tot) werfen‘.

,
di finger zenen mir

f. ,klamm geworden‘.

,sich (heimlich

oder still) wohin begeben‘;

insbes. ,sich verkriechen‘, in

a winkele.

,schwierigeLage,

Verlegenheit‘.

(mit Brettern) ,ver-

schlagen, versperren‘.

,beklecksen‘.

,nachdenken‘.

Stirn ,nachdenklich*.

,verknautschen‘; e.

Buch .knicken‘; die Stirn ,run-

zeln‘.

,zusammenknüpfen‘.

hd ,verloben‘.

,im Gegenteil, umge-

kehrt‘; f. 311 di beslussen ,im

Gegensatz zu‘.

,ausfegen‘ die Stube.

dem ,e. schiefes,

verdrießliches Gesicht ma-

chen‘; ebenso: f. zieh.

mit di aeihn ,mit den

Zähnen knirschen‘.

,befestigen, zu-

binden‘. [öd. pfeife .

,anstecken‘ Zigarre

,sich berufen‘, az

,darauf daß.

dem ekk, dem wei-

del ,mit dem Schwanz, Schweif

wedeln‘; dem kopp ,den Kopf

verrenken‘ um etwas zu sehn;

dem näz ,die Nase hoch tra-
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,übelriechend wer- u. f. zieh ,sich ver*

den‘ vom Ei. Mw ferstunken. späten; Zurückbleiben‘.

,
di brillen zollen di ,verbreiten‘; Flügel

äugen f. ,bedecken, schützen‘. ,ausbreiten‘; Mw ferspreit.

,die Zeit über

dem Spielen vergessen, sich

verspielen‘.

di brudersaft mit’n 1
sprochen ist‘,

tot f. ,besiegeln‘. 1 ,nachschreiben• di

,verschütten‘; mit fra- lek^ies ,die Vorlesungen‘; 2

gen ,überschütten‘ Mw fer- f. zieh ,sich einschreiben‘ zur

sotten. [schieden‘. Mitgliedschaft., Eigw ,ver- hd, ,vergeuden‘.

[ohne Scheu] 1 ,frech‘, (gew ) ,Frage ,
Mz c.

f-e äugen; 2 ,mutwillig*, di ,Stutzer‘, p frant

wellen Spielen zieh f. : ,als f. auft roten‘.

,verfluchen, verwün- m Front (milit.)

sehen‘, Mw vergolten. ^immer ,Vorderzim-

1 ,trunken machen, mer‘. f-r areingang ,Eingang

berauschen‘; 2 ,vertrinken‘ von vorn‘ (nicht über den Hof),

das gan ,e geld. [werden‘. ;1 ,französische Krank-

wert n,schwach, krank heit, Syphilis‘.

,einschläfern‘. ,an S. leidend‘.

,fettig, schmierig‘, ,Frost‘, Mz .

kapotte. ,Frucht bringen, sich

,schmaler machen‘.

. däs hät fersmekkt

,gut geschmeckt, gefallen‘. ,fruchtbar‘.

,beschämen, machen ,fromm‘,

daß jmd sich schämt*. 1 ,Mann der Frömmig-

,versperren, zusper- keit zur Schau trägt‘,

ren‘ Tür; ,einsperren‘. ,Frömmigkeit*.

,etwas sich ersparen ,früh‘; frih-frih ,sehr früh‘,

können, nicht nötig haben*. , Eigw. ,frü-

ihr feräpärt swereu. her*.

,verspunden‘. ,frieren‘.

,anspitzen, zuspitzen‘. ,Freude‘.

vermehren‘.
[Obst‘.

,Frucht•'; Mz)y ,Früchte;

versprechen‘; fer-,

Sprochenes baurnel ,Öl über
-das ein Zauberspruch ge
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lein im Winde; ,lebendig* Ein-

druck.

,zapfen‘.

1 ,Spielzeug‘, 2 ,Verzie-

rung‘; Mz c; Vk Mz ‘. P
1() ,sich zieren‘

|
2

,mit Liebe, Liebhaberei sich

mit etw. beschäftigen‘, zB in

,mit Büchern‘.

! sreiben ,mit Verzie-

rungen, Schnörkeln‘.

,Zartheit‘.

,zornig*.

() ,Zorn‘.

zürnen.

t, u. hd [Ge-

färbter] ,Heuchler‘.

t ,Gemeinde‘, bes. als Re-

ligionsgemeinschaft.

t ,Heuchelei‘.

h ,Seite‘; ,von seiten‘,

,auf seiten‘;

,Gegenpartei‘; Mz ,Sei-

ten, Parteien‘.

[Gen. 42, 25] ,Speise

für den Weg, Proviant‘.

t ,das Anerkennen

(für gerecht Erklären) des

(göttlichen) Gerichts‘, e. Ge-

bet bei Beerdigungen.

1 h ,gerecht*
|
2 wunder-

tätiger Rabbi bei den Hasi-

dim
|
3 Name des Buchstaben

t; siechte jaddiq ,Schluß-3* f.

[A Gerechtigkeit, vgl. Spr

10, 2 errettet vom Tode]

,am Freitag statt-

findend‘ Eigw; f-e zyjuDg.

,Freund‘, auch Mz.

,Freundin‘, Mz .

,Friede‘, Mz ,Friedens-

Schlüsse‘.

,Neuling‘. Flegen*.

,einen Neuling hinein-

,Frische‘.

,Fröbellehrerin‘.

,Frage‘, a f. thun.

,fragen‘, Mw .
u. ,fröhlich‘.

u. ,sich

freuen‘.

,Fransen‘ am Tuch.

,Frist, bestimmte Zeit‘.

Mz v. .
,Reif.

.=
= ,es muß sein‘

(bei einer Verbesserung).

X. Hier Vermißtes suche man

bei .
,zahlen‘.

,Zahn‘, Mz , u.

,
Vk .: [Hohesl 3, 11] e.

Lieblingsbuch der jüdischen

Frauen, haggadische Über-

Setzung des Pentateuchs.

,
vom Licht: ,flackern‘.

,Zopf, Mz .
,Ziegenbock‘, Mz . p

,sich bewegend, zap-

pelnd‘Fisch; ,beweglich‘ Gräs-
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,nach dem Schnaps ein

wenig essen‘.

,Frühstück‘.

) ) ,zerblasen‘.

) ) ,Zerbrochen-

heit‘.

) ) ,zerbrechen‘.

) ) ,sich verbren-

nen, sich durch Feuer be-

schädigen‘.

,(Eisenbahn-)Zug‘, Mz ;

auch .©
) ) ,sich ergießen‘

a ziss gefihl äugisst zieh mir

in harjen.

) ) ,zergliedern‘.

,Anhänglichkeit,

Zuneigung1

. Seiten

|

,hinzufügen‘ frise ein^el-

!

)),weggeben, verteilen‘.

) ) ,zergehn‘ vom

Schnee; 3. zieh ,auseinander-

gehn, sich zerstreuen‘.

,hinzu• gehn, -treten‘ 3U

der zach ,herantreten an‘.

3U ,geeignet für‘.

) ) ,ausgraben‘ Lei-

,zubereiten‘. Ichen.

92‘

)

) ,wirr gemacht, in

\

Verwirrung gebracht‘.

!

m ,Decke*.
:

) ) ,klein hacken,

;

zerstückeln‘.

) ) ,zerkratzen, zer-

zausen‘, p drapad

j

) )
.in Stücke schla-

gen‘.

,Wohltätigkeit, Almosen‘. 1

,W.svereine‘.
1 r 7

u. t ,fromme Frau‘.

in Vorsilben insbes. bei Zeit-

Wörtern; 1 betont: ,zu-, hinzu‘
|

2 unbetont: ,zer-,auseinander-‘

;

oft bei rückbezügl. Zeitwör-

tern; genauer 92 geschrieben.

Verhw ,zu‘, ju zatt essen

,bis zur Sättigung‘; 3U genau

wissen ,genau‘; 3U nacht

,abends‘.

Fragewort = 2 . ,ju kummt
er nit?‘. p

,waschen und kämmen‘.

t ,Testament‘.

,beschleunigen‘, di ar-

beiten; 3. zieh ,sich beeilen‘.

Zange, Mz
;
Vk

,

Mz
. |ner3., ,Nagel‘; a hi^er-

) ) felder ,bestellte‘,

gepflügt usw.

) )
,verwöhnt, ver-

zogen‘ Kind, r

1 ,den Gesang (eines

andren) mit bom begleiten‘;

2 ,zustimmen‘.

1 ) ) ,meutern‘.

) )
,wild, wütend‘

Kosaken, Meer, r (buSewati

,wüten, toben‘, vom Sturm).

92‘

)

) ,heftig werden,

schelten‘.

) ) ,zerbeulen, schla-

gen daß Beulen bleiben‘.

) )
,zerbeißen‘.
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) ); a j-e : ,e.

schmerzdurchwühlte Seele‘.

) ) ,auseinanderbla-

sen, zerstreuen‘.

) ) mit ,in Wort-

streit geraten mit‘.

,zusammen‘ neuere Bil-

düng für .
|*^inv p»gm,zus.-scharren‘.

) ) hd ,durch

Arbeit zus.-bringen‘.

,etw. zus.-kleben.

,zus.flicken v. un-

ordentlicher Arbeit.

) )
m Zusammen-

kunft, Kongreß‘, Mz .
,Zusammenstoß‘, Mz .

,zus.-strömen, fließen‘.

) ) ,auseinander-säen,

-werfen, zerstreuen‘, Mw.
) ) juze^ihr dem kopp

,zerschlage der Schlange den

Kopf‘; juzeijt weren ,platzen‘.

) ) ,im Zustande

der Entrüstung, des Außer-

sich-seins‘; auch von dem der

zu viel (bis zum Platzen) ge-

gessen hat.

,hinzu-setzen, -fügen‘; j.

zieh ,Platz nehmen, sich

setzen‘.

) ) ,(etwas) wegneh-

men‘, an sich reißen.

) ) ,heftig

schluchzen‘.

,(sanft) andrücken‘, j.

) ) ,zerdrücken.

,zu-, an-drücken‘ jum
,and. [lumpt‘.

) ) [Hadem] ,zer-

) ) jwisen zieh ,mit-

einander streiten‘.

) ) ,zer-hacken, -schla-

gen‘.

,zuhören‘.

) ) ,ausgelassen

sein, sich ausg. belustigen‘, p

) ) ,stark husten‘.

) )
,erhitzt, aufgeregt‘

Stimmung.

ju ,(aufmerksam)

auf etwas hören‘.

[,hörst du wohl?]

.Frau, Gattin‘ familiär.

) ) ,niederreißen,

zerstören‘.

,auf-, heranwachsen‘.

) ) ,warm wer-

den* ;di zun (,Sonne‘) ,piwaremt

zieh £ön.

) ) ,auseinanderwer-

fen‘. Mw
;

di ba-

rakken liegen ;j. in wald ,zer-

streut‘, a j-e ,verfallene

Laubhütte‘, j-e kleider ,nicht

ordentlich angezogene‘.

*
) ) ,sich zerwei-

nen, heftig weinen‘.

) ) ,durchweichen‘

vom Regen.

) ) ,verwildert‘

Menschen; ,scheu geworden‘

Pferd.
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!. eins das g. ,eins das

andre‘. |halt
,doppelt, zweifach‘ Ge-, ,Zaun‘.

,Zaum‘, Vk .!
1! ,einzäanen‘; 2 ,zäumen‘.

,Runkelrübe= burak. p
,zwicken‘, halten in

gwikk ,in der Klemme‘ (Zwick-

mühle, Schach).

. g. andern ,unter andrem‘.

[Zucht] ,ordentliche, nette

Frau‘, Mz .
,Zugabe‘ beim Einkauf.

) yx) ,ausgelassen, Sitten-

los‘.

(‘yx) ,zerlassen‘, waks

,schmelzen‘, zalg ,auflösen‘,

kinder fun ,entlassen aus

der Schule‘.
|
Mw. guläzen 1

,ausgelassen‘ Kinder; 2 ,sit-

tenlos, unsittlich‘
[|

g. zieh 1

,sich zerstreuen, auseinander-

gehn‘ iber die gassen
|
2 ,sich

auslassen, sich äußern‘.

,zulassen, erlauben‘; Mw
gugeläzt ,leutselig*.

,flicken‘.

) yx) ,laut, stark

lachen‘. Mw .
hd ,boshafter

Mensch‘, vgl. .
) yx) ,auseinander-

laufen, sich verteilen‘. Mw zei

zenen zieh.
) yx) ,zerkrümeln, zu-

I nichte machen‘.

lt

zieh ,sich anschmiegen‘. Mw
,angedrückt‘ an

jmds Brust od. Kleid, p
(
,

yx) ,in Verwirrung

gebracht, aufgeregt‘.

(

,

yx) ,verteilen‘.

,zuteilen‘.

)
yx) ,wegtragen, zer-

streuen, in Stücke hauen, zer-

stückeln‘. Mw Anträgen zein

,außer Fassung sein‘.

) yx) a nämen ,aus-

denken‘.(1( Zu
,
Ver-trauen‘.

. di listes (Listen) zol-

len zein g. far ,zugänglich für‘.

) yx) ,ver-, wegtrei-

ben‘.

)
yx) ,zertreten‘.

,hinzu-, heran-treten‘,

gu der entfceidung.

) yx) ,auftrennen* Stiche,

Genähtes.

,anhaken, anfügen,

zB a Muss-wort; g. zieh ,sich

an jmdn herandrängen‘.

! (yx) ,auseinanderjagen‘,

di duma ,auflösen‘.

,Nagel, Eisenstift‘, p
,Hündin‘, Vk y y x.

) yx) ,wütend machen‘;

g. zieh ,w. werden‘.

[Zotte] ,herunterhangender

Fetzen oder Lappen‘.

® Zwitschern‘.

,zweideutig
1

;
ni§t g.

,unzweideutig
1

.

Strack, Jüd. Wörterbut h.
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•

meglichkeit iz ,;ugenummen

geworen; auch vom Diebe,

zein sweigen h&t mich ju-

nummen ,(zernomnien) zerris-

sen, innerlich gequält‘.

,annehmen‘,hinnehmen‘

wäs Gott git (,gibt‘), Besuch.

,zwölf.

) ) ,sich etwas zu-

wider essen‘.

) ) ,geöffnet‘.

,(schallend) schlagen‘.

) ) (durch Man-

sehen) verunstalten, ent-

stellen‘.

,anpassen‘.

,pockennarbig‘.

(yx) in alle Leitungen

,ausposaunen‘.

(yx) ,bersten, platzen‘ .r

l

(yx), di auf

j. ,trotz den Feinden‘.

) ) ,zerbröckeln, in

kleine Stücke zerstückeln‘.

) ). a j-e bärd ,ver-

weht‘; ferd ,durchgegangen‘;

zei laufen mit j-e kapotes

,mit fliegenden Böcken‘; p
rozploszyö (verscheuchen).

,Geißel‘, p dyscyplina

,zupfen‘, a thun., (yx)

,verhätscheln‘.

,
zurichten, veranstal-

ten‘ e. Fest.

) ) ,entzündet‘ Haut.

(yx) ,durch Abschälen

vernichten‘ (p lupatf).

,infolge‘; j’n krieg.

,etw. ankleben‘.

1() ,zerlegen‘; 2 ,aus-

einanderlegen, ordnen‘.

)?^TS,(hin)zulegen‘hinzufügen.

,Fasten‘ am 3. Tisri

(2 Kön. 25, 25).

(( ,Beimischung‘.

) )
,vermischen‘, unter-

einandennischen‘. Mw
,verwirrt‘ durch einen Ein-

wand.|j. zieh ,verwirrt wer-

den‘ beim Lesen in eine

falsche Zeile kommen.

) ) ,Verwirrung‘, di

j. in der presse herr§t noch.

) )
hd ,angeben, de-

nunzieren‘.

,Zunge‘, Mz .,
jetzt‘.

,zusammen‘, zB.
,zus.brechen‘.

,untereinandermischen‘.

,ineinanderwirren‘.

,Zus.fliegen‘.

1 ,zus.kommen‘.

,Zus.-kunft‘, Mz .
,zus.kleben‘ etwas.

,sich verständigen,

zus.kommen durch Reden‘.

,Zunder*., (yx) ,zu-

nichte machen‘.

(yx) ,wegnehmen‘ di
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) ) in alle zei-
) ) mit ,sich mit

teil ,nach allen Seiten aus- jmdm küssen‘,

einamlerfahren, sich trennen‘. (vx) 1 ,(gut) kauen‘; 2

) ) ,zerfallen‘. ,(langsam) begreifen od. ver-

(yx) ,das Zerfallene‘. stehn‘.

(yx) ,Zerfallen heit‘. ) ) [zerklopfen] ,be-

) ) ,verfault‘ Fleisch. siegen, schlagen*.

,zu Füllen .
,fest-klopfen, -nageln.

m .Zufuhr‘. ,etw. an etw. kleben‘.

) )
aufgeregt, j-e [zerklemmt] ,beklom-

:: ,von Leidenschaft, raen, betrübt‘.

Zorn entflammte Gesichter‘.
) ) .gefurcht‘ Stirn.

) )
,aufflammen, ent- (yx) ,zerknüllen‘,

brennen‘, a kampf hät zieh ,zuknöpfen‘,

ftuflakkert. [gen‘. ) ) ,ausfegen‘.

) ) ,auseinanderflie- ,Zuckerbäckern, Kon-
Umstw ,mit Absicht‘ ditorei‘. p eukiernia

um auf Andre Eindruck zu ,Zuckerdose‘, p
machen. ,Zuckerwerk‘, p

) ) zer-, auseinan-
) ) ,sich miteiu-

der-fließen. ander verzanken‘.

,Zufriedenheit‘.
) ) ,auseinanderfallen‘

,Zuzählung
,
Mz . auch durch Fäulnis; ,langsam

) ) ,(vollständig) aus- auseinandergehn‘ von e. Ver-

zahlen‘. Sammlung.

,stopfen‘ Loch, Riß.
)

,
) ,aus-

,anziehen‘. plündern‘.

.Anziehung‘; j-skraft. h ,Fels‘.

,anschmieden‘. Stehen h ,Gestalt‘. ,G.

wi jugekowet. p eines Geldstücks‘.

'

)),zuTode quälen‘.
) ) ,in Verwirrung

(yx) ,in Eifer ge- bringen‘; Mw ,außer

raten‘.
p Fassung* im Gemüt.')),verstümmelt‘. (yx) ,Verwirrung,

,zu Häupten‘. ,Nervenzerrüttung .

) ) ,zerhauen
,
ins- ) ) ,(aus)piündern‘ a

bes. mit e. Rute. gewelb.

ll*
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Mz di justanden zenen

nist ginstig.

) ) ,zu Staub nia-

chen‘; 3. zieh ,in Staub zer-

fallen‘.

,anstücken‘, etw. be-

(festigend) anfügen.

ju ,hinzutreten zu‘,

er iz ^ugestannen 311 ihm.

) ) ,trennen‘ Freunde;

zieh 3. mit ,sich trennen von‘;

Mw .
) ) ,zerstechen‘.

) ) ,auseinanderschüt-

ten‘, Mw ,zerschüttet,

zus gefallen‘.

(

,

yx) ,(nach verschiede-

nen Seiten) fortschicken‘.

) ) ,zerschlagen‘.

) ) ,eine län-

gere Unterhaltung haben‘.

) ) ,herzlich,

innig lachen‘.

) ) ,zerschmettern‘.

) ) ,zerschmel-

zen‘ v. Eiszapfen.

) )
,wegschleppen‘.

) ) ,zerschneiden‘, hei-

zer ,Hälse durchschneiden‘.

) ) ,beschädigen‘.

) ) ,zerspalten, zer-

schlagen‘, Mw .,£
1 ,zumachen,schließen‘

die Tür; 2 ,andrücken‘. ich

well zieh mir 3. un a drimel

thon ,mich hinlegen und ein

Schläfchen machen‘.

,heranrücken‘; 3. zieh

,näher kommen* an den Feind.

) )
,zerreiben‘.

) ) ,zerreißen‘, a brikk

,e. Brücke‘.

) ) ,gereizt, erregt‘.

) ) mit ,in unfreund-

lichem Verhältnisse zu .

.‘

) ) ,Zerrissenheit‘.

,an-, anf-reizen‘.

) ) ,zerrinnen‘.

1 ,zurück‘; 2 ,wieder*.

,Zurückhai-

tung‘.

,zurück-,wieder-geben‘.

) ) ,zurückdrängen‘.

dem ferkehr ,wieder-

bersteilen‘.

Zureden‘.

) ) ,viel reden*.

machen, er z&gte nist

wer es hät ihm 3. gemacht

,wer ihn (so übel) zurichtete‘.

) ) mit ,sich

mit jmdm auseinanderrechnen

od. berechnen‘.

nix A ,Feind‘; insbes.
,

i

u. ,Antisemit‘.

)
?x) ,sich stark

bewegen‘, insbes. mit dem

Kopfe beim Lernen.

) ) weren ,sich auf-

lösen, aufgehn in etwas‘.

) ) dem kopp ,das

Kopfhaar wirr, struwelig ma-

chen‘. v. einem Vo-

gel: ,mit gesträubten Federn‘.
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,zittern‘; a thun.

Rittern‘.

® Zeugnis, Bescheinigung1

,

,zögern‘. L^z l7 •

,zähneln, Zähne (Ein-

schnitte) machen*.

,seit‘; eit di hät

ausgehrochen.

,Zeit‘; far der wocli jeit

,vor einer Woche‘.

,reif; mannbar‘.

,Keife‘, poüti&e.

,Zeichen‘, Mz .

,Zeile, Reihe‘, Mz f., ,zählen‘.

() ,Zähne‘ s. .
[Zieche] ,(Kissen-)Überzug‘

,einfädeln‘. lMz I7•

[Zugemüse] e. meist am
Freitag Abend gegessene

Speise (Dunstobst, Gemüse)., ,Zimmet, Kanel‘.

,Zirnmer‘, Mz .(), jetzt‘.

,verzinken‘.

,finster, dunkel‘, p
1, ,neugierig*

|

2

,seltsam, wunderlich‘, p
1 ,Neugierde‘

|
2

,merkwürdige Sache‘.

,leiden, dulden, ertragen‘.

,erfreuen, erquicken‘; j.

zieh ,seine Freude an etw.

haben‘, p

,Haube‘, p czepek

,Teigbrocken‘ gern mit

Bohnen gegessen.

,() l ,mit einer

Stecknadel, spilke, befesti-

gen‘; 2 ,an-, zu-knöpfen‘.

) ) in rrarria-jeiten

juspielet zieh stark di fan-

tazi ,ergeht sich stark‘.

‘
) ) ,zersplittert‘.

) ) ,Zersplitte-

rung*.

) ) ,auseinander-

breiten‘ die Flügel, zei haben

zieh juSpreit ,zerstreut‘.

) ) ,erschrocken‘.

) ) ,laut auf-

schreien‘.

1 Fragewort ,ob‘; auch in

direkter Frage
|
2 ,oder‘; .

.

,sei es., sei es, ob . . oder*.

p

, u. ,Pfeifen-

rohi *. p cybuch

1 ,Zwiebelhändler‘; 2

geschmortes Fleisch mit Kar-

toffeln u. Zwiebeln, p
Zwiebel‘, Vk Mz

. p cebula

,Ziege‘; Vk u. .
Zigeuner1

, p
,Ziegel‘, Mz .

,Ziegelei‘, Mz .

s. .
a jih bei der näz thun; a

ä. geben far der pole ,am

Kockschoß ziehen‘; nehmen

a j. (beim Rauchen) ,einen

Zug tun‘.

,Zeisig*.

,zitternd‘.
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I

5(:) ,Zehnbeit, Zehner,

itliche j. ,einige Zehner‘; j.-

tauzende u. a-er tanzender

,Zehntausende‘,jähr-j-er,Jahr-

zehnte‘, j-er /;-er ,zu Zehnern

beisammen‘.

,Zehnerl‘; a weiss 5 .

,silbernes Zehnkopekenstück‘.

[ZecheJ ,Zunft, Innung‘.

Eigw, zi.^ung.

verstümmelt aus.
,Preis‘, p cena.

,Zimmermann‘. Mz . p
,Frauenhaube‘,Mz.
Mz ,Zäpfchen.

h ,Schmerz‘.

[Schmerz leben-

diger WesenJ t ,Tierquälerei‘.

,zart, schwach‘.

,(griechisch-kathol.) Kir-

che‘, r p cerkiew

h ,Norden‘. ,Nord-

westen‘; ,Nordsee‘.

h ,Bedrängnis, Not‘. Mz rn.

hd j-e läge ,bedrängte

Lage‘.

t ,große Leiden‘.

h ,Bedürfnis‘; gehn aufn j.

,sich erleichtern‘.

h ,Aussatz‘.

= .
s. .

= ,die heilige

Gemeinde‘.

®= ,
s. .

,Genossenschaft‘.

,Zitz, Kattun‘.

, ,Zitze‘.

nx ,sA[Num. 15, 38] Schaufäden

am Tallith. Einz.: t .
,Schnörkel* beim Schreiben.

1 junge Ziegen wer-

fen‘
|
2 ,trällern bei Beglei-

tuug des Vorsängers durch

Chorknaben.

Zicklein‘.

,Barbier*, r

,Zierat‘, Mz .
,Polizei(revier)büro‘. p

spöttische Bezeichnung der

Hasidim, aus: katselap

1 h ,Ebenbild‘ [Gen. 1 ] j
2

,Kreuz, Kruzifix‘. Vk .
,sich bekreuzen‘.

,schmatzen‘, p
h ,Rosinentrauben‘. j.-

wein hd ,Rosinenwein‘.

)() ), ,Friedhof ,p
h ,bescheiden‘, sittsam‘. Oft

» .achtbare Frau‘.
T I '

.< ,Bescheidenheit, Sitt-

samkeit‘.

hd ,bescheiden, sitt-

sam‘.

yx als Vorsilbe ,zer-, ausein-

ander‘. Sehr häufig ist jetzt

die minder genaue Schreibung

(s. dort), also usw.

,Zuber*, Mz ., ,Ziegelei‘, Mz c., ,zählen‘.

,zehn‘, j-er tauzender .Zehn-

tausende‘.
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,martern, peinigen‘, p
,Drehorgel‘, p

,Kutsche‘.

rollen =.
u. spöttische

Bezeichnung der Hasidim., ,Walgerholz‘

zum Rollen des Teiges, r

,sich hinundherbe-

wegen, sich schaukeln‘, far

gelechter ,sich wälzen vor

Lachen‘.

,Ofenkrücke, Feuer-

haken‘, p koczerga

,Ente‘; k-s machen (im

Wasser durch hineingewor-

fene Steine), p kaczka

,kochend‘.

,kochen‘, di arbeit kocht

,ist lebhaft im Gange‘; es

kocht ,ist in Bewegung, Er-

regung*. Mw gekocht ,erhitzt,

heiß‘ wi fun a bäd
|

k. zieh

,warm werden, sich ereifern‘.
|

änmachen a koch(enis) ,e. Er-

regung hervorrufen‘.

,Erregung*.

,bunt‘, p
« ,Gummischuh‘, Mz .

u. ,Wurst‘, bes.:

nicht rituell zubereitete; Vk
. r) ,Decke, Bettdecke‘,

Mz 0 . p kotdra

', ,Pfuhl, Pfütze‘.

Mz . p kaluza, ,Weichselzopf, p

,Branntweinschenke‘, p
,Stute‘, p

) ) [Kappe] ,Spitze‘

eines Schuhs od. Stiefels., u. ,klei-

nes Lämpchen‘ bei sehr Armen

u. im Trauerhause.

,(zeitlich bestimmte)

Amtsdauer‘, p kadencya

,zerfetzen‘.

,kleiner Zuber, Bottich‘, p
,Ambos*, p

,Schmied‘, p
,Kaffeehaus‘.

,Kaffee‘., ,Wassermelone‘, p
,schmieden‘; e. Pferd ,be-

schlagen‘; Mw übtr.

,(gut) beschlagen‘.

,beständig über

etw. sitzen, Mühe verwenden‘.

,Kaserne‘, Mz . LP, ,Mützenschirm‘, r

,Trumpf, p
,(Staats-)Kasse‘. r

,Kassierer‘, r

,Rentei‘, r

^iege‘. p koza

Bock; 1 ,Ziegenbock
,
Mz

2; ,Kutscherbock‘, p
,Henker*, p kat

,Kerker(strafe)‘. r

,Scherz, Spaß‘, ‘ptrei-

,Hühnerstall‘, r l^en

,Kupferschmied‘, p
,Lehrstuhl‘ an einer

Hochschule.

Digitized by Google



168

,Mietgeld‘, p
,Gamasche‘, Mz .

» ,Komitee‘, Mz p
’,Rohr, Schilf.

,Kamisol, Wams‘.

,Kampf
,
Mzp u..

,Kanne‘; Vk .
1 ,Kreis* beim Tanzen, Rei-

gen; 2 ,Einsatz‘ beim Karten-

spiel.

,Graben‘, r

w ,Kanapee‘.

,belegtes Brötchen‘.

,Kanarienvogel‘, p
,miauen‘ V. der Katze.

,Briefumschlag*, Mz .
,Hundestall‘, r

|
Kant] 1 ,Spitze, Ecke‘;

2 ,Gegend, Seite‘, kanten wäs
zenen beze^t fun juden.: ,zufrieden‘, p kontent

,Kontrolle‘., ,Peitsche aus Rie-

men‘, p, ,beendigen, vol-

lenden‘, rp

,Steckenpferd‘, r

,Pferdestall‘. r

,Klee‘, p koniczyna

,Klistier(spritze)‘., ,können‘.

,Hanf, p konopie.=
,Kanzlei‘, p

m ,Konzert‘, Mz .
,schielend‘, r

,weichselzopfig*,

bärd ,Bart‘, p
,Pforte‘ neben dem

Haupttor. r
fiz mein k

» ,Reihe‘ beim Spiel: ijt')) ,Kleinbahn‘ (.
Eisenbahn, elektri-

sehe Straßenbahn), p
machen ,verderben, mut-

,willig zerstören‘, p
,verstümmeln‘, p, ,Krüppel‘, Mz

. p kaleka, ,Klapper‘, p
,Farbe‘, Mz ., ,Kalk*.

,Kragen‘ zB an der Uni-

form, p kotnierz

,Eisenbahn‘; mir h&ben

ferspetigt •$um k. ,wir sind zu

spät zur E. gekommen‘, p
,trüb, melancholisch‘,

ihm wert k. aufn harten; k.

wasser ,trübe W.‘

tschako-ähnliche Mütze,

von unverheirateten jungen

Männern an Sabbaten u. Feier-

tagen getragene hohe Pelz-

mütze (meist Zobel), p
,Kamin‘; Vk Mz.

,der Kommandierende‘.

:n:i{J3!<p,Mannschaft,Be8atzung‘

eines Schiffes.

,kommandieren‘.

,Mücke‘, Mz ? u. . p
1 ,Mieter‘; 2 ,Gerichts-

k. ,Gerichtsvollzieher1

.
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,blaken‘ v. der Lampe .

p

1 ,Sehusterleisten‘
; 2 ,Huf

des Pferdes, auch gespaltene

(Klaue) des Rindes, Mz . p
,Kapital‘, Mz .

,Kopeke‘, Mz ,

,Kapelle‘, p
,Spreitdecke‘ überdem Bett.

,Tröpfchen‘, p, ,Hut‘, Mz
,
Vk

|

,© p-macher, Hutmacher‘;

übtr.: aus k.-m. ,nicht mehr

Leiter*.

,
zuw. ,tropfen‘,

zi hät gekappet mit trehren

,stark geweint‘, p kapac

1 ,graben‘, di alte fiss k.

zieh arein (in den Schnee) un

araus.
|
2 ,mit den Füßen aus-

schlagen, löcken, Fußtritt

geben‘, vom Pferde, auch v.

zänkischer Frau.

,Umhüllung1

,
insbes.

,Briefumschlag*, Mz . p, ,Kappe‘, Kopfbe-

deckung für jüdische Frauen

über dem Haarband (ältere

Sitte statt des ,Scheitels‘), p
,Kopftüchlein‘.

,launisch‘., ,Kaftan‘ Gala-

rock der Männer; Vk
kürzerer Männerrock., ,(Ofen-)Ka-

cheln‘. p
,Kaffeewirtschaft‘, Mz .

,Katze‘,Mzfyp; Vk^yiyp.

?. es iz a ju grösser k. ,es

kostet zu viel‘.

? ,Anzug*.

? ,Kasten‘, Mz o.

yettp ,Sense‘, p kosa

? ,mähen‘.

^ ,der die Preise her-

unterdrückt‘.,^ ^ ,(polnische)

Kirche‘, p koscioi

ypestp ,Helm‘, r

? ,Kopf, Mz nyp; Vk ^,
Mz .?? ,zu Häupten‘.

.? ,Tropfen‘; ich well nor a

kapp zijjen ,nur einen Augen-

blick*, p (dienst.

nstp nitp ,tropfenweise' zB Ver-^ ,(langer) Männerrock‘;

Vk ?? u. . p
» ? ,Kopfdürre‘ von

schweren Gedanken.

«^ ,Verwirrung‘ bei

unklarer Sachlage.

,umgekehrt, auf den Kopf

gestellt‘, der teich (,Fluß‘) hat

ibergekehrt allj k.

. k-e zirkulären ,ent-

gegengesetzten (einander wi-

dersprechenden) Inhalts‘.

h »t<p ,Leisten‘ des Schuh-

machers.

^ ,
k. änzuhereniSen ,Grob-

heiten‘, zB daß man sich fort-

scheren solle. Die Bewohner

von K. gelten als sehr grob.

,Kohl‘, p
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, Kartoffel‘, Mzoy(')'».

,Miitze‘ mit Schirm‘, r

(
( ,Aafenthaltskar-

te‘, Mz . p
,Kattun‘, k-e Sichlech

,K.-schuhe‘.

® .Baumstumpf
,
Mz C9. p

,zus.-ziehen, krümmen‘;

k. zieh (vor Kälte).

,Futtertrog, Tränkrinne;

Dachrinne‘, p
,Karausche‘ (Fisch); Vk

. p karas

,Zwerg*. p
,füttern‘ Tiere; ,stillen‘

e. Kind, r p
1() ,Korn‘; Vk

,

Mz 2
|

,Roggen‘.

w ,Roggenmehl‘.

,Rinde, Kruste‘; a korene

puske ,Dose aus Baumrinde‘,p, ,Reigen, Rei-

hentanz‘. me tanjt a k.; di

bienen häben aufn feld ihre

k-en gefihrt rp
,Kutsche‘, p

,Koralle‘, Mz .
,Wurzel‘.

[,auswurzeln
]

,zu

gründe richten, jmdm stark

zusetzen‘ bes. mit Worten.,, ,Scheffel•

(Getreidemaß), p, ,Kork*, p korek

,Karpfen‘.

,Korps‘, zB Armeekorps.

,Nacken, Genick‘, p

Wu nehmt men die kaj? ,Wo

nimmt man das Nötige her?

Spottname für ,Russe‘,

Mz (u. .(

s.) ) ,Ferien‘, p., ,Kater
1

.

,Wache‘, bes. v. Sol-

daten. r

,Hausierer‘.

1 ,Körbchen‘; 2 ,Fleisch-

Steuer‘ bei den Juden, r

,klettern‘, r

,Krone‘ beimZahn, Mzc.j)

,Spitzen‘ (Putz), p, ,Karaffe‘.

,Persianer
1

,
Lammfell,

bes. v. schwarzen Lämmern

(die namentlich in Buchara

gezüchtet werden), karakulene

hitlen ,Hüte aus schwarzem

Lammfell‘.

1 ,Kerbe, Einschnitt‘; 2

,Rubel‘ s. .
,Korb‘, Mz .

,Rubel‘ (Mz) s..
,geizig‘; karge 3 wochen

,knappe‘.

,(jmdm gegenüber mit

etwas) karg sein‘, zi liegt ihm

k. dem bissen.

,Strick‘, rp
,Karte‘ (geogr.), Mz ]T.

,(Spiel-)Karte‘, Mz körten

warfen ,K. legen‘
|

wäs in k.

steht ,das ganze Register,

alles Böse‘.
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h ,Grab‘, Mz, .
,Friedhof.

,graues Haar*

Vorzeichen des Todes.

u. ,Totengräber‘.

^,heilig‘; insbes.,Märtyrer‘.
|

k. springen ,bei den Worten

Heilig, heilig, heilig“ in der

rranp springen‘.

t ,Heiligung‘ 1 ,H.

des Gottesnamens‘ durch Zeug-

nisleiden oder durch e. gutes

Tun, sofern es gesetzlich nicht

geboten ist
|
2 Lobsagung zur

,Einweihung4

von Sabbat u.

Festtag über Wein oder Brot

t ,Antrauung4

(zu unter-

scheiden von ,Heim-

führung‘).

1 h ,(hitziges) Fieber‘

,viertägiges‘. 2 ,Elend‘.

? !,heilig‘] t ,Gebet für das

Seelenheil' der Eltern oder

andrer naher Verwandter von

männlichen Personen während

des ganzen ersten Jahres u.

später am Todestage gesagt.
|

Das (,für unsre Leh-

rer‘) enthält am Schluß einen

Wunsch für die Gelehrten u.

ihre Schüler. Vgl. .
hd ,Einer der Kaddis

sagt‘.

t ,vorher, vorweg, erstens‘,

,vor allem‘
|
2 ,ehe‘.

h 1 ,östlich‘
|
2 ,der Vor-

,Kirsche‘;.
,Hemd‘, Mz c. menske

,für Männer‘, damske ,für

Frauen‘, p koszulka

1 ,Kastanienbaum‘, auch

2; kastanienfarben

(Pferd: ,Brauner).

[cauchemar], Mz ,Alb-
!

drücken‘, r

,Grütze‘, gretsene käse

,Buchweizengrütze‘.

,Quetschkartoffeln‘.

,Mütze‘ mit Schirm‘, p.

©, ,Korb‘, p koszyk

s. .
«» [,das rechte Maß‘] beim

Volk beliebtes Moralbuch von

3ebi Kaidenower, erschien

zuerst Frankf. a. M. 1705/6.

t 1 ,Schar, Volksmenge‘;

2 ,Versammlung, Gemeinde‘

(sofern sie aus vielen besteht).

h ,Bestattung‘.

t ,Überlieferung‘; 2 ,Kab-

bala‘ Mystik der Juden; 3

,Empfang, Empfangschein‘;

4 rtap ,Begrüßung4

,
auch

durch e. Telegramm; na®
,Begr. des Sabbats‘ am Frei-

tag Abend; 5 ,Bestätigung,

Approbation‘ des Schächters.

3 h ,nehmt meine An-

sicht an‘.

t ,(Almosen-)Empfänger‘.

t ,Bettler, armer Kerl -

.

® hd, k-e äugen.
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-172() ,zottig
1

,
Hund p

) ) ,Locke‘,Mz auch:

,Zotten, zottiges Haar‘, p
,Kuh‘, Mz .

,Schmiede‘, p kuznia

,Quaste, Troddel‘ am
Gürtel, p kutas

,Mütze ‘mit Ohrenklap-

pen. p
[Kober] ,Korb‘ (nur in

Polen, nicht in Litauen).

) ) ,Kohle‘, Mz .
,Kot‘.

,schmierig, schmutzig*.

,Quittung“.

,beschriebener Zettel‘.

1 ,Anweisung* auf Brot; 2

,Quittung‘, lombard-kwitten

,Pfandscheine‘; 3 ,Wechsel‘;

4 dem hasidischen Wunder-

rabbi gegebener ,Bittzettel‘;

Mz u. .
,Blüte‘, Mz

;
Vk

. p kwiat

) ) ,zaudern,

zögern*.

,Kugel‘, Yk.
,Maschinenge-

wehr* =.

«

,geflochtenes Weißbrot‘

für Sabbat u. Festtage.

,sich kugeln‘ vorVer-

gnügen.() [,keulen‘] 1 ,schlachten,

insbes. rituell; 2 ,hinmorden‘.

[kollern‘] ,sich wäl-

zen‘.

zeit angehörig‘; unzere= sDiB7p

,unsere Vorfahren‘; fun

(än) ,seit uralten Zeiten‘.

h ,Heiligtum‘; ®
,der heilige Schatz‘.» t ,Heiligung‘, ein beim 3.

Absatz des Achtzehn-gebets

stehend gesprochenes Gebet.

h ,Gemeinde‘ als Institu-

tion. a kähäl’se zach ,e. Ge-

meindeangelegenheit‘.

h ,Gemeinde‘ sofern sie

aus Personen besteht.

,Gevatter‘, der bei Be-

schneidungen das Kind hält.

1 ,Quell‘; 2 ,Qual‘, Mz .
,Kwaß‘, säuerliches Ge-

tränk aus Roggenmehl u.Malz.

rP [Äpfeln.

Gericht von gesänerten

auf ,eifrig hinter etw.

her sein‘, p
,quaken‘ v. Enten, Frö-

sehen.

,Gluckhenne‘, p() ,glucken‘, p
,Quart‘ Maß für Flüssig-

keiten, Yk . p
,Quartier, (Stadt-)Vier-

tel‘, Mz .
,ausgemergelt, abge-

zehrt werden‘.

t [Mw v.
]

zein ,be-

stimmen, festsetzen‘..*
e. Sabbatspeise, Art Pud-

ding.
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,wilder mutwilliger Jun-

ge, Schlingel‘, Mz . p
kundyg (kleiner Haushund).

h [Mw v. rnpj ,Käufer*,

Mz ; k. zein ,kaufen‘,

V- §em zein zieh ,sich einen

Namen erwerben‘.

[commentariusj 1 ,Bro-

schüre‘; 2 ,gedruckter Bogen‘

aus e. Buche.

,Halseisen‘, p kuna

,Kunst‘; gew. Mz ,Künste,

Kunststücke‘.

,künstlich, kunstvoll‘.

,Busch, Strauch‘, Mz
u. . r

,Gebüsch‘, r

,
gew. ,küssen.

•

,drücken, quälen‘; mit

di pleites ,die Achseln zucken‘

(auch: a kwetsenis mit di pl.);

a kwet§ thun bei der hand

,die Hand drücken‘.

[,quellen
] ,sich sehr

freuen‘; er h&t gekwollen.

) ) ,sich quä-

len‘, bes. v. körperlicher Ar*

beit. [dem‘.

,sich sträuben, zau-

,Haufe‘, Mz
;
Vk

,

Mz . p
,Kupfer‘.

[Vk v. ,Kufe‘] ,Trinkge-

fäß, Trinkglas‘.

,Bierkanne‘, p
,Koffer‘.

1 ,Hirse mit Honig ge-

,Schornstein‘, Mz
;
Vk

. p
,Quentchen‘, ein bißchen.

,runde Erhöhung‘; bes. das

bei gutem Messen mit einem

Trockenmaß Überstehende.

,Kaution, Sicherheitslei-

stung‘.

s. .
,erquicken‘.

® ,Korb‘, Mz ; Vk u.

. p kosz,, ,Küche*.

,Köchin‘.

,Kuchen‘, Mz .

,Koch‘, p kucharz

h ,Stimme‘: aufn ,laut‘;

Mz m; Vk .
h [,Stimme eines Ru-

fenden‘] ,Aufruf, Proklama-

.
tion‘; Mz .() ,lahm, hinkend‘, p

1 ,(geballte) Faust, Faust-

schlag
1

; 2 ,Wucherer* in Dör-

,Börse‘. Ifem. p

1 ,Ball‘; 2 ,Krücke‘, Mz
auch ,Stelzen*, p kula

,einen Purzelbaum

schlagen‘, p kulaö

® ,Kartoffelsuppe‘, in Klein-

rußland beliebt.

,Kügelchen'; Mz
,
Vk

. p
h ,emporgerichtet‘ stel-

len zieh k. ,sich bäumen‘ v.

Pferden.
fmend‘.

,kommen‘; ,kom-
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* t ,Bestand, dauernde Exi-

stenz‘, kamf far'n k. ,Kampf

ums Dasein‘.

,kitten, zementieren.

[KittelJ langes weißes

,Leinenhemd‘, bei feierlichen

Gelegenheiten über die Klei-

der gezogen; auch vom ,Lei-

chenhemd‘, Mz .
® [gekaut] ,wertlos,

unbedeutend‘.

,Kette‘; Vk
,
Mz t

,anketten‘.

,rund‘; geld iz k., a

k-e ,eine Vollwaise‘.
v t 1

,kein‘.

[gen] ,nach‘ örtlich.

,kauen‘, Mw ., ,rollen, drehen‘, a

papiros ,e. Zigarette drehen‘
|

k. zieh ,sich wälzen‘ auf der

Erde; zei k. zieh aräb fun

barg; trehren (,Tränen‘) häben

zieh gekeikelt auf di bakken.

,Körbchen‘, Vk v. ,

Mz .

Tp ,Küche“.

,kleiner Kuchen‘.

) ) ,Bruch‘ (Leiden), p() ,Kühle‘.

,Kielke‘ kleiner herings-

artiger Fisch, wohl nach der

Stadt Kiel genannt, Mz .

1 1 ,das uns Feststehende‘

;

2 ,'(Geld-)Betrag‘.

,Kümmel‘., ,Kindbett‘.

kocht bei den Buthenen be-

liebt u. den Juden zur Weih-

nachtszeit geschenkt
|
2,Hei-

lig-Abend‘.

zein mit ,sehr

intim sein mit‘, scherzhaft

,Kuckuck‘.

,Mais‘, p kukurudza.

,Puppe‘.

,kucken, blicken, sehen‘;

a kukk thun (oder: chappen)

auf ,einen Blick werfen auf.

,Hühnerdieb‘ (Aus-

druck der Geringschätzung).

,Heilung“.

,(öffentliche) Dirne‘, auch

Schimpfwort p kurwa

,Jacke‘ für Männer u.

für Frauen, rp
h [Mw v. ]

k. zein ,ein-

reißen das Kleid als Zeichen

der Trauer.

,Kürze‘.

,Kuß‘, Mz ®.
,Flitterwoche‘.

.küssen‘.

,Strauch‘, p krzak

t [griech.] ,Ankläger‘,

insbes. der anklagende Engel.

h ,klein, minderjährig‘.

,kleingläubige‘.

h ,Räucherwerk‘.

,gespanntes Ver-

hältnis, Gegensatz‘.

t ,das Sich-hinstrecken,

Niederfallen‘.

,Kühle‘.
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,Steg, Brücke für Fuß-

gänger‘.

,Klaviertasten‘, p
,Zank‘, p() ,Käfig*, p

,Gerücht‘, Mz .
,sich (demütig) ver-

beugen‘, r p
,Schlag* auch der Uhr,

,Hieb‘, atöt k. ,tödlicherHieb‘,

Mz .
,Sorge, Kummer‘, p

,besorgt sein,

sich beunruhigen‘.

{p klepsydra ,Was-

seruhr, Sanduhr) ,Plakat, öf-

fentlicherAnschiag* (vom Volk

als Zus.setzung von ,klappen‘

u. gedeutet).

,klopfen‘ in suhl arein

,zum Gottesdienst rufen‘; m'

hät geklappt trewoge,manhat

Aufruhr verkündet‘;,schlagen‘

vom Herzen.

,klopfend‘ Herz.

« ,Schlagen, Klopfen‘ an

e. Tür.

1 ,Klotz‘; 2 ,Balken‘, Mz

; Vk.
,(große) Gartenerdbee-

re‘, r

1, ,sammeln‘ 1 2 ,aus-

wählen‘, gekliebene sriften fun

NN ,ansgewählte‘
||
k. zieh, er

klaubt zieh * (Hochzeit)

zu häben ,trifft Anstalten, be-

reitet sich vor‘.

, ,Kindbetterin‘.

,Kinn‘; Vk .
,Kind‘, ju k. gehn ,nieder-

kommen‘; k. un ,Kind

und Kegel‘; VkMz.
,in der Kindheit‘, fun

k. än ,von K. an‘.

,kindlich, nach Art eines

Kindes‘.

,Kindlichkeit‘.

,e. Kind bekommen, ge-

bären‘.

1 ,kindlich, Kinder-‘;

k-e Sich ,Kinderschuhe‘ 1 2 ,kin-

disch‘, ® ,k. Verstand“.

h ,Klagelied‘, Mz m.
,Dolch‘, r p
,Kaninchen‘, Mz .
,König sein, herrschen‘.

t [griech.] ,Kaiser‘.

t ,Kaisertum‘.

. k-e geseften ,kitzlig
1

(bedenklich, wenig sauber).

,Kürbis‘.

,Kürschner‘.

,lenken‘, p kierowad

,in Kürze, bald‘.

,Kissen‘, Vk .
1 ,Darm‘; 2 ,Schlauch‘;

gummene ,Gummischlauch‘, p

,leicht‘, vgl. ;
Schluß vom Leichten auf

Schweres, vom Schw. auf L.

,Klage, Beschwerde‘, Mz C9.

,kläglich‘ Verdienst.

,klagen, sich beklagen‘. I

*
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Kleide, um es weiter zu ma-

chen. Mz . p klin

,Klinge des Messers; Vk.
,klingeln, läuten‘, Mw

geklungen.

,Klößchen‘, Mz 1• p
,(Faß-)Daube'.j klepka.

h ,Verwünschung, Fluch‘,

Mz töte ,starke Ver-

wünschungen* für: die

jmdui den Tod wünschen.

hd ,fluchen‘.

,
gew. ,Leim‘, p

[s.
]

,Musiker‘, Mz.
l ,Märe

2

; ,bösartige

Frau, Megäre‘.

,klebrig‘.

,kleben‘, p klepac

,Klecks, Fleck‘, Mz .

speien k-en [auf etw. spucken]

,verzichten‘.

[kleckenj 1 ,etwas hei-

fen od. ausmachen‘, di zapasen

wellen kl. auf 6 ,die

Vorräte werden für G Monate

ausreichen‘
|
2,beklecksen.be-

flecken
4
.() ,sinnen, nachdenken‘, a

kler thun ,nachdenken‘.

t l ,Schale‘,

,Knoblauchschale‘ Wertloses;

2 ,böse Macht, unreiner Geist‘,

Mz rri.

t [griech.] ,Urne, Wahlurne‘.

176

,Klaus‘, Betstube bes. der

Hasidim; Vk ., ,Kloß‘.

) ) ,Bund, Bündel‘, Mz
. p tlomok

,Klang, Ton‘ mit’n glekkel.

t ,Leichtsinn‘, pa

oft ,barhäuptig*.() ,Käfig*, p
,Stute‘, p klacz

,Klinke‘ an der Tür;

^ ,Gemeindebeamter*.

,Ahorn‘, Mz . p() ,Klappe, Scheuklappe,

Ohrenklappe‘.

(franz. cloche) ,glocken-

förmiger (Frauen-)Kock‘.

[klügeln] ,angestrengt

nachdenken‘.

,Klößchen‘ zur Suppe, p, ,Leim‘. p klej

s. .
,Kleid‘; Vk .
Vk v. .
,kleiner Laden, Bude‘,

Mz ?. p kleta

,klein‘, Kompar.
;

VkMzypr r ,

'bpu..
,klein‘ Umstw.

,Schar von Kindern‘;

vgl..
,kleinstädtisch‘.

,leimen‘.

,Kleie‘.

m ,Klima‘.

1 ,Keil‘ (längliches Drei-

eck); 2 ,Zwickel, Einsatz‘ im
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^ t ,Versündigung‘.
I ,kneifen‘; a knipp thun

h ,Mehl‘.
j

(geben) in bekkel ,in die Backen

t ,Amulett‘. Mz .
kneifen“.

rnrap t ,der vierte Finger‘. 1??R h ,Erwerbung“.

ixttp t ,karg, Geizhals‘. ,Knoten‘, bahn-k. ,Knoten-

h ,Eiferer‘, Mz .
punkt‘.

,Knoblauch‘. ,Knoten‘ des Schneiders.

« ,eifernd, fanatisch‘. I
,knüpfen‘.

h ,Eifersucht‘. ! . e. Art ,Pastete‘ bei

: ,Knopf; Vk
,
Mz den Kleinrussen, Mz .. t [latein.] ,Geldstrafe‘.

,ganz wenig, kaum‘. ,Verlobungsfest‘.

,Absatz‘ an Schuhen od. !*(») ,G. verhängen‘;

Stiefeln, Mz . ,verloben* wegen der

l ,Knacken‘; 2 ,Sensation‘; bei Zurücktreten zu zahlen-

3 ,Trinken‘ scherzhaft: ma- den Geldstrafe,

chen a guten k. ,kneten‘, Mw
,Aufsehen erregend; ( ).

hochtrabend“, werter ,Worte‘. ,einpauken, eintrichtern‘

,knistern“ von Papier; von der mühsamen Arbeit des

2 ,knallen‘ mit der Peitsche. Elementarlehrers; auch von

tn, w ,Knute‘. angestrengtem eignem Ler-

,(jmdn) knuten‘. nen.

l .Docht“; 2 ,Lunte, Zünd- ,Knopf, Mz .

schnür* (brenn-k.), MziKJ^p; ,katholischer Geistli-

Vk . eher‘, Mz
. j> ksiadz

,Knäuel“, Vk. ,gegen‘.

: ,Knoten‘, Mz u. .: .gegenüber (auf

,Brummbär*, Mz .
der andren Seite) befindlich‘.

: t ,Kauf, Mz . . däs redel hät zieh a

,Knödel‘, Mz .
kehr gegeben ,das Rad hat

,Runzel, Falte‘, Mz . sich gewendet‘.

, zuw. ,in Fal- .Käse‘,

ten legen, zusammendrücken‘;
|

•, ,Küche‘. Mz .

die Stirn ,runzeln‘, zieh k. wi
;

,Köchin‘, Mz .

a wärim ,sich krümmen wie
|

,trächtig‘ Kuh.

ein Wurm‘. ! ,kalben‘.

Strack, Jiid. Wörterbuch. 12
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,Kern‘, Mz .
,Körnlein‘.

;

,Körper*, Mz c.

= ,Scheffel‘.

,Tasche‘ insbes. für Geld.

6 t ,aufbrausend‘.

t ,aufbrausendes Wesen‘.

h ,Ende‘.

</jüdischer)Fleischer,Metz-

ger*; Mz c\

t [Bestimmtes] ,regelmä-

ßigeUnterstützung‘ aus derG e-

meindekasse für verschämte

Anne.

i

t ,Kürzung, ,in Kürze,

kurz‘; der fuu'm besuldi-

gungsakt ,Auszug‘.

h ,reicher Mann, vornehmer

,Kragen‘, Mz c.
^err *

, ,Krähe‘, Mz.
:

,PockenimpfstofP.

« ,Milchhändlei•, der

selbst Kühe besitzt
,
Mz .

p (krowa ,Kuh‘).

,Maulwurf‘, r
fster p

,Gitter‘ insbts. am Fen-

,karriert Jacke.

,Stärkemehl‘, p
1; ,Kaninchen‘; 2,Gän-

seblümchen‘, Mz er. p
[Kram] Waren u. Geschäft

des Krämers,Hz ,»^\;*(

,Aufruhr, Empörung‘, r

1 ,krank‘; 2 ,schwach‘.

Umstw.

i

i ,Krapfen' Vk
;

,Kälte‘, Mz .
,(Maurer-)Kelle‘.

:() ,Kutscher-sitz, -bock‘.

,Kellner‘, Mz c.

,Kellnerin‘.

,Keller‘, Mz c., v ,Gläschen,

Spitzglas‘, Mz.
Vk v. ,Kamm‘.

m ,Kamel‘, Mz.
,trockne Stelle‘ in e. Teich

oder Bach, p
,erkennbar, deutlich‘.

,ersichtlich‘.

Vk v. ,Kante‘..=:, ,können‘; er kenn

,kann‘, gekeimt ,gekannt‘.

~: ,kennen‘; er kenn ,kennt‘.

,Beköstigung‘ im Gast-

haus; insbes. ,Kost‘ des jungen

Ehepaares im Elternhause;

daher: kest-eidem.

,Kostgänger, der Kost

bei jmdm erhält‘.

,
k-e hözen ,karierte‘.

,Kästchen‘, Mz .
,Kessel‘, Mz .
Vk v. ,Kopf, auch:

,Überschrift‘.

1() ,kleiner Korb‘;

2 ,Silberrubel‘ (von dem ge-

kerbten Bande), Mz .
,Schale‘, insbes. für den

Seder-(Passah-)abend.

,Kirmeß‘, \^.
,körnerreich‘ Ähre.
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,Graupensuppe‘, p
,Haken‘.

,Busch, Strauch‘, Vk
. p krzak

t ,das Lesen‘,

das gottesdienstliche Vorlesen

aus der Tora.

das Rezitieren des

Glaubensbekenntnisses ,Höre,

Israel‘ (Deut. 6, 4 ff.) mit den

dazu gehörigen Gebeten.»
', ,Kränkung, Beein-

trfichtigung‘. p krzywda() ,kränken, beeinträch-

tigen‘.

m ,Krisis‘.

,Kreuz‘ am Leibe.

,kritisieren‘.

,krähen‘; a kreih geben.

,Kreis‘, Mz .
,kräuseln‘ die Haare.

u. Mz ,Kräuter‘.

.:=
,Kreuzer‘ Kriegsschiff,

Mz .

,klettern‘, krich aratif

auf dem bäum.

,krümmen‘, k. zieh ,Gri-

massen machen, das Gesicht

verziehen‘ vor Lachen od.

vor Verdruß.

,Eisstück, Eisscholle‘, Mz
. p kra

[kriegen] ,bekommen,

erhalten‘, Mw gekrogen u.

gekriegen. [ken‘.

,sich streiten, zan-

12

2 ,Dreispitz‘, Hut von Beam-

ten.

,Kropff.

,Brennessel‘, r

,Schritt‘, Stelle wo die

Beine (Beinkleider) zns.tref-

fen. p
,Dachsparren‘, Mz . p

,krächzen, krähen‘.

h ,Opfer‘, Mz oft

von Erschlagenen, im Kriege

Gefallenen.

_
Name eines bei Frauen

sehr beliebten Gebetbuches

mit jüdischer Übersetzung,

Amsterdam 1725 u. oft.

1 ,Verwandter‘, Mz
|

2 ,nahe‘, 9000 zekk ,annä-

hernd 9000 Säcke‘.

,Verwandtschaft‘.

iytJc np/dnrck\Vinkelzüge)täu-

sehen*, p kryd

,kleiner Haken, Kara-

binerhaken‘, Mz . p

,kraus‘ herlech.

,Krone‘; als Anrede ,Lieb-

ster!, Bester!‘

,krönen‘., ,Kaninchen‘, p
,krumm‘; k. kukken ,schel

sehn‘;a krumme ,schlecht

ter Rat‘
|
zi (die Ermordete

liegt in der k. fun’m bett

,querüber*.

,
*< [vgl. Jos

9, 4; 2 Sam. 15, 32] ,zerrissen

und zerlumpt‘.
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.Krapfen‘, mit Fleisch

oder Käse gefüllt, Mz .
h ,Platz, Stück Erdboden‘.

h ,Bretter‘, insbes. zur

Beerdigung.

h ,schwierig‘.

,schwer1

; s. ., t [Schwierigkeit]

,Frage, Einwand‘; ‘ hd
,schwere Frage‘; Mz .

‘, ,beeinträchtigen,

Unrecht zufügen‘, p
h ,Knoten; Verknüpfung‘.

.=
® .Herr der

Welt‘ Gott.

»:= ,Neujahr‘.

= ,der heilige

Geist‘.

= ,Rubel Silber*.

= ,Neumondstag‘.

® mAbgabe für,Rabbi,Hazzan,

Sammaä‘ bei Familienfesten.

= l : ,will sagen,

das heißt‘
| 2 : ,Gott

behüte uns!‘

==Rabbi Mose ben Maimon.
== Ra§i, R. Salomo Isaaki.

Ausleger des Alten Test u.

des Talmuds.

= t [Anfänge

von Worten] ,Abkürzungen‘.

Abkürzung für ,ihr‘.(

)

,Rabe‘. hihl' habt‘., ,ausrauben,

plündern‘, p rabowarf

t ,das Zerreißen, der Riß‘;

a k. reissen ,einen Riß in das

Kleid machen‘ als Zeichen der

Trauer. ^ gehen ,ab-

gerissen und zerlumpt‘, vgl.

.

,Spaltung des

Schilfmeers‘ spricliwörtl. für

etwas sehr Schweres.

1 ,einritzen, eingravieren‘;

2 mit di seiner ,knirschen‘.

.
w 1 h ,Horn‘; 2 ,Kapital‘,

_* ,eiserner Fond‘,

prnyip ,Anrichtetisch, Büffet‘.

,Maulwurf‘, p kret

,Schenke, Dorfschenke‘.
]

p karczma

,Jammern‘.

1 ,seufzen‘, a k. geben

,wehklagen‘ nach dem Tode

jmds; 2 jubeln‘.

,aufwalleu, schäumen‘.

Vk zu .
,Kiesel‘, p krzemien

,fesseln‘, p
,Krämpfe‘.

,Quell‘, r

) ) l ,Krankheit‘; 2

• ,Leiden, Übel‘; 3,Unbedeuten-

des, Nichts‘, k. zollst du keien

,nichts sollst du essen‘ (vgl.

.(
,krank werden od. sein‘.

.Armsessel‘, p kreslo

l ,Tüpfel‘ auf Kleider-

stoffen; 2 ,Teigfleckchen‘, p
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;

: ,Rand‘, Mz .
,Pökel, Salzbrühe; Sole‘, p, ,wirtschaften‘ (oft

tadelnd: lärmend, mit viel

Getue), p rz;*dic5

,Wunde‘, p rana

,verwunden , r p
,Ausgabe‘, r

,(der) Tau‘, p rosa
[p

,
m*®'.[raptimj ,plötzlich‘,

j

,Krebs‘ (Schaltier, Krank-

heit), Mz er. p rak

,Rock
,
Mz .

,auf allen Vieren‘, p

, ,rasch‘.

h ,Haupt‘

;

,Wort-

führer‘;bnisn ,Vorsteher der

Gemeinde‘, ,Rektor

einer Talmud-Hochschule‘.

,Neujahr‘; ,Neu-

mond‘
|

» ,an der Spitze,

obenan‘.

,Häupter‘. ,die

H. des Volkes‘; l

,Kapitelanfänge‘, 2 ,vorläufige

Abmachungen‘; (An-

fange d. i.) ,Abkürzungen von

Worten‘.

h ,erster‘.

,Rast‘.

,zum Säuern ange-

machter Teig‘, p rozezyn

,(denTeig) ansäuern'.j»
1

h ,Anfang‘; ,erstens‘ ( ®

,zweitens‘).

t 1 ,Herr‘, oft in Anrede;

I 2 ,Rabbiner‘.

= ,Harke, Rechen‘., ,Ecke‘ ,Stra-

ßenecken‘.
\p»,® ,(Binsen -)Matte‘.

? ,Schlagbaum, Schran-

ke*. p
w ,Rad‘

;
Vk ,Mz.

,Reihe, Reihenfolge‘, r

,
galiz. ,Graben‘, p row

t ,passend, fähig‘.

,Fahrrad
,
Mz .

1 ,geschroten‘, r. bröt

,Schrotbrot‘; 2 ^ ,
Haupt-

Produkte eines Landes, Sta-

pelware‘.

,rosig Morgen.

,Gespräch, Unterhai-

tung‘. r (gew (
,Rosine‘, Mz o.

, ,Rat‘ (Kollegium), Mz
,Hülfe, Hülfsmittel‘, Mz

. p
,Rathaus‘, p ratusz

,Rotte, Kompagnie ,
Mz . r

,retten‘, p ratowac() ,raten‘; er rat ,er rät‘.

,Schwarm‘ Bienen, Mz . p

,Bezirk
,
Mz .

t ,Sehkraft‘.

t ,Beweis‘, Mz .
,wimmeln, schwärmen.

umherschwirren v. Bienen, p
,Rolle‘ im Theater, im

,Rollvorhänge‘, lieben.

() w ,Rahmen‘, Mz .
,Romanschreiber‘.

,ringen, kämpfen‘.
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,Ober-Rabbiner‘ über hd Spenden, die an den
eine Anzahl von Gemeinden.

^

W. gegeben werden.
1 1 ,Rabbiner, Lehrer‘, t ,Verfolgung4

, Mz m.
,Mose unser Lehrer‘; Mz , ,Ofenloch‘, p gruba.

2
|

in Anrede: ,Herr4

,
, ,Horn; Ecke, Kante*,

an unbekannte Glaubensge- ,mit Geräusch sich be-

nossen: ,Herr Ver- wegen‘ v. der Nadel,

wandter‘; Mz
, ,meine 5 A [! ] r. zein,

Herren‘ . ,Ruhe‘, [,verfolgen‘.

t die Wunderrabbis der t 1 ,Gewinn, Nutzen‘ beim
Hasidim.

[Mehrzahl‘. I

Handel; 2 ,Zins‘; Mz .
A ,zahlreich‘, Mz ,viele;

;

hd ,vorteilhaft‘.

, A ,Menge‘; däs röb ,die
j

A ,Geist‘, oft ,böser Geist‘,

Mehrzahl‘
|

j

tnf>n ,der heilige Geist‘;

,die Majorität der Zahl
( )

I Mz
und der Bedeutung

( eigtl: ^ ,geistig, geistlich‘,

Gebäude)‘. ,geistlicher Trank‘.

t ,Herr‘ ® ,Herr /,etwas Geistiges, ätheri-

der Welt‘ Gott (oft als Ausruf). sc,ies Wesen‘; di (Seele)

1 a *'•

[(.(
,Rute, Besenreis‘, Mz
,Raub‘, a ,Raubtier‘.

(( ,Rogen‘ vom Fisch.

,roh‘,

,Rohmaterialien‘.

, ,Rose‘, Mz
; Vk.(

)

,rot‘ (,Rote‘ und ,Gelbe‘

gelten als verschlagen und
tückisch) ;Vk rötinke eppelech.

,rötlich‘; zi wert rötli-

eher ,errötet‘.
j^en

<

TT ,sich röten, rot wer-

,Rot, Herz, Coeur‘ Karte.

Tin ,Rauch‘, Mz
. [werk‘

,Rauchwaren, Pelz-

,qualmend‘, lempel.

A ,vierter‘;

,viertägiges Fieber‘.

hd ,Frau des Rabbiners‘.

t ,Rabbiner-amt, -stelle‘.

hd ,zum Rabbiner (od. zu

seiner Tätigkeit) gehörig‘.

,unsre Lehrer‘. zä-

gen Jede Hoffnung aufgeben‘,

weil dies gew gesagt wird,

wenn inan mit dem Lernen

eines Stücks Talmud fertig ist.

A ,Zorn‘; ‘3 ,in Zorn‘.

t ,jähzornig‘.

t ,Gewohnheit‘.

w. 1 h ,Fuß‘; 2 ,Wallfahrts-

fest‘. Die tf ® sind : Pas-•TI »

sah, Wochenfest, Laubhütten.
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,Rübe‘, Mz .- ,Reibeisen‘.

,Fisch‘. j>]] ,mit losen Stichen

anheften*.

,loses Anheften‘.

,Spaten‘, Mz . j>

,mit dem Spaten graben‘.

1 ,rühren‘; a rihr thnn

mit a brem ,eine Bewegung

machen mit der Wimper‘
|
2

,sich rühren‘, der wägen rihrt

,bewegt sich‘.

,rührig, emsig* Biene.

,Rührigkeit‘.

,rührend‘ Anblick.

,Gertthre, schnelles

Sichbewegen vieler*.

,Gewinn‘ s. .
,riskant‘,

j

, ,riesig‘ Krieg,

Unternehmung.

h ,Geruch‘. ,wohl-

gefälliger G.‘ [Gen. 8, 21]; Mz
frihlings-rrin-H ,Fr.düfte‘.

.brüllen* V. Löwen, Rind,

,Reibung‘. [Esel.

,Geriebenes‘; torf-r.,

Torfmull*.

1 ,reiben‘; 2 ,(stark) essen‘

,
gew ,Rede‘, l(familiär).

—
i
,Phonograph‘.

,beredt‘.

.Reise‘, Mz
. [fahren‘.

,reiten‘, auch ,(im Wagen)

,Reiterin‘; scherzhaft:

die im Hause befiehlt.

,rauchen‘ Pfeife, Ziga-

,Raum‘. [rette.

.räumen‘.

,raunen, leise sprechen‘;

zi räumt ihm in öer arein.

,geräuschvoll, lärmend‘,

ferzammlung.

,Morgen nach der Hoch-

h ,Arzt‘. Lzeit
‘•

,nennen‘.

h ,Mörder; gewalttätiger

Mensch‘, Mz .
,Rucken‘ Mz .

.rücken‘. zei r. zieh weiter

foraus ,sie rücken weiter vor-

wärts‘. Auch: zieh a rukk

foraus thun., ,Röhre‘.() ,Verwalter‘, Mz ;

,Rost‘. IP rzadca.

,rosten‘.

t !,Geräumigkeit, Weite‘;

2 ,Behaglichkeit* der Lebens-

h .barmherzig*, Iführung.

t ,barmherzig‘, Mz :
a'^rrvrri.Bannherzige.Söhne

von B.‘ d. h. Israeliten.

l ,Gott behüte uns!‘

t ,Erbarmen, Barm-

herzigkeit‘; a r. auf dir ,es

ist zum E. mit dir‘.

hd l ,barmherzig*

r-e äugen; 2 ,erbärmlich, Mit-

leid erweckend‘.

t ,Feuchtigkeit‘.

,gemeiner Soldat*, r

t ,Lunge‘.
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,Schriftleiter‘.

,redigieren‘.

.mit einem Rädchen (das
Spitzen hat) Punkte od. Löcher
machen‘ s..

) ) ,Rede‘, Mz .

,der reden kann‘.

l .kleines Rad‘; 2 ,Kreis‘
von Menschen.

r.
;
r. zenen zieh alle

j

gegangen ,in kleinen Trupps
od. Abteilungen sind alle aus-
einandergegangen‘,

j

,^ Bosheit; Unglück‘, Mz m
,Revierbeamter‘.

I

,brüllen, laut schreien‘, r

!

^ ,Schlachthaus‘, r p

j

, ,Rettich‘.
|
Vk

, Mz
|

,Radischen‘.

,Rätsel‘; r-ful ,rätsel-

haft, problematisch‘ Mensch.

,Buchweizenpudding‘;
er kummt mit’n heißen r. ,ist

aufbrausend, jähzornig‘.

,ß.grütze‘.

,Buchweizen‘, p
h ,Gedanke‘, Mz m.? ,reell‘.

,Recht‘, Mz u. .
|

,rechnen•; zieh a rechen
geben ,nachrechnen‘.

) ) ,Schienen‘. »•, ,Rahmen'; Vk

|

’5

; fberstellaog*.
,Ausbesserung, Wieder-

,Reichtum‘.

,flache Schüssel
;
Vk.

“

,Reinheit, Reinlichkeit*., .Register, Liste‘, p
.Zerwürfnis; Hinund-

her‘; Mz .
,Notar‘; p rejent.

,Flüßchen‘ Mz . r

[rumpeln] ,ein Geräusch
machen - zB auf e. Instrument

,Marktplatz‘./; ryneczek.
,rinnen‘, Mw .

,Rinnstein, Gosse‘, p
) ) ,Rieß• Papier, Mz

,Zeichnung
, Mz . r

,zeichnen‘, r

.graben‘.

,rückständig, zurück-
geblieben‘ in Bildung.

,Rippe‘.

Fluß. P
t ,Verleumdung‘.

hd ,verleumderisch‘.

,Verleumder‘.

t ,betrügerisch‘.
<

t ,Wink, Hindeutung‘, Mz.
•

h [Einz.J ,Kriechtiere‘; Mz
,
auch v. Ungeziefer.

t .Zermalmung‘,

,der Glieder‘.

? h ,schlecht‘, Mz .
,Regen‘, Mz .

,regnerisch‘.

,redigieren‘ aufrufen
,Aufrufe‘.
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,(jüdischer) Pächter u. Plätze‘
| 2 ,Erlaubnis, Voll-

Schankwirt‘ bei poln. Gutsbe- macht‘; di polijei iz unter der

sitzern. p arendarz r. (,Kontrolle, Aufsicht“) der

.Frau des Rendar*. macht (,der Staatsgewalt‘).

,Dukaten‘ (vom gekerbten i ,Verzeichnis, Liste‘.

Rande, s. ), Mz
|

. t ,Eindruck‘.

,
Mz ; h ,Frevler, Gottloser‘, ins-

Mz Restaurant‘ bes. ,Judenfeind‘., Register‘. p t ,sehr schlechter

s. . Mensch‘.’

,requirieren‘. t ,Bosheit, Schlechtigkeit‘,

h ,Getöse‘. [voll‘. insbes. Antisemitismus.

hd ,lärmend, geräusch-
j

hd .lärmen, Getöse ma-
|

« ® h ,Lamm‘.

chen‘, auch v. Kindern. ® h ,Feind“, ® ,Anti-

w ,Rest‘, Mz
;
Vk

.

|

semit‘, ® ,ver-» ,Sieb‘, p rzeszoto rückt mögen meine Feinde

,Entscheidung, Urteil sein!‘ häufiger Fluch.

zB des Senats in Rußland, r 1*?® h ,Satan. Teufel‘.

A i,Heilung‘

;

,voll- t ,Unterhaltung über

kommene Genesung!‘ Wunsch Profanes‘,

an einen Kranken.
| 2 ,Heil- h ,Lohnarbeiter‘; ®

mittel‘. I

,Tagelöhner‘.

h ,in Gnaden wollen“. •
® t ,Gehalt, Lohn'.

(Äufforderungsform)Anfangs- ® h ,Verstand‘, di red hät

wort vieler Gebete, bes. eines zieh ihm nit aufn ® gelegt

am Sabbat im Tischgebet ein- ,ist ihm nicht richtig erschie-

geschobenen. 1 nen‘; der ® plan ,der

h ,(guter) Wille‘. klügste Plan‘.

t Riemen‘, bes. v. den Ge- ® fun hd ,sich durch

betriemen ( ), aber auch Klugheit frei machen von.

zum Strafen. (Mensch. sich geschickt herausziehen.

t ,Mörder* gewalttätiger, ® hd ,verständig, klug“.

t ,Mordtat; Gewalttat‘. ® h ,Lohn, Vergeltung‘; ®
h ',nur

1

.
,Lohn fjir gehabte

1) ,Bereich, Gebiet‘; alle I Mühe‘; « ,Lehrgeld,

,alle öffentlichen I .Schulgeld‘.
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nung eines bedeutenden Man-
nes.

s. c®.

*=® s. .®
=® ® ,Bußsabbat

der Sabbat zwischen Neujahr
und Versöhnungstag.

® ,Ruhe! schweig!‘ p sza. In
Anrede an Mehrere: .®
® ,Säbel‘, p szabla

® ,schaben‘ Fische, Mw ge-

ääben.

®. es iz mir gewen a grosse

säd ,es ist mir sehr leid ge-

wesen‘.

® ,Schaden‘, Mzo; V^rr?®.
® ,schaden‘.

® a sott thun ,schütten‘; wun-
sen häben zieh a sott gethän

,Wünsche sprudelten hervor‘.

® ,Schatten‘, Mz .

® ,Strumpf für Glühlicht,

. p siatka, ® ,Bande, Trupp‘, p
® ,Schacht‘.

® ,Schachtel‘, Mz
;

Vk Mz .®
® ,handeln, feilschen‘.

® ,Schale‘; VkMz .®
® ,Shaw!‘, Mz .
®^ ,Frage‘ ( ® gesprochen).

® ,Fragen und Ant-

worten; Responsen‘ wegen des

Religionsgesetzes.

)® ®) ,Schalen, Schoten‘

v. Bohnen usw.

,® ® Schaum.

® h ,Freude‘, Mz !®
® Fest der ,Gesetzes-

freude‘ am letzten Tage des

Laubhütten festes.

® h ,Haß‘; :® ,grund-

loser Haß; Gegenstand sol-

ches Hasses‘; rn® ® ,töt-

licher Haß‘.

h ,Bock‘; ? ® ,Sün-

denbock‘.

® /«,Lippe; Sprache‘,; ®
[Zeph. 3,9] ,reine, korrekte S.‘.

p® h ,Sack, Trauerkleid‘.

« h l ,Fürst‘; ® ,Ober-

befehlshaber‘
| 2 ,Schirmherr,

Schutzengel‘.

® A,entronnen‘, kein ®
,kein Entronnener und Ent-

kommener‘.

® /« ,Feuersbrunst‘, Mz rri.

'()'® hd ,abbrennen‘.

® / ,Herrschaft‘; gew: Herr-

scher, Gebieter, vornehmer

Herr“, Mz .

'=()
® ® ,ein Ver-

wandter‘.

=® ® der ,Schach-

ter‘, welcher das Fleisch auch

auf Erlaubtsein des Genusses

untersucht.

=
, Mz®

,
s. ®'.

I ’ T I ®=®
“ •TI * I * • t

,möge er gute Jahre erleben‘

ehrender Wunsch bei Neu-
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3® t [,welches in‘] dient znr

Hervorhebung: fein Sebb'fein

,hochfein‘; gärnist §ebb*g.

,ganz und gar nichts‘
;
däs lejjte

£ebb«le^te ,das allerletzte‘.

® h ,Schwur, Eid‘, Mz tri.

® h ,Wochenfest‘.

® ® t [,Fehler‘] ,Lappalie‘.

® t ,Lob‘, Mz .
® h ,Stamm‘.

® h ,Pfad‘; ® ,goldne

Mittelstraße‘.

® h ,siebenter‘. ® w
siebentes od. Sabbats Jahr.

® h ,sieben‘. ® ,die

7 Lobsagungen‘ die nach der

Mahlzeit während der Hoch-

zeitswoche im Hause der Neu-

vermählten gesagt werden.

® h ,sieben*, di $. teg ,die

7 Tage‘ der ersten schweren

Trauer um einen nahen Ver-

wandteD, während derer man
auf einem niedrigen Schemel

zu Hanse sitzt; daher: 5. zi,$\en.

® s. .
« » I Ti* f

® h ,Bruch‘ als Leiden; Mz^ ,zerbrochenes Gefäß‘.

® t ,Herzbrechen, Her-

zeleid‘.

® t ,die (Buchstaben

der) zerbrochenen Gesetzes-

tafeln‘ (Exod. 32); auch: her-

untergekommener Gelehrter.

na® h ,Sabbat‘, Mz ®!®
,der S. vor Passah‘;

::® ,schlimme Men-

sehen, Bande‘ [verstümmelt

aus: Gendarmen u. Panduren].

® ,schonen‘.

® w,Schrank‘, Mz (.®(
® ,Schuß‘, Mz .,® ® ,verschwen-

den, vergeuden‘, p,® ® ,Chaussee‘.

® ,Schuppen‘ (nur durch Dach

geschützt), Mz c. p
® w ,Schrank‘; Mz P; Vk

® p

® ,Schaf, Mz ,®; Vk Mz.
® ,Schafpelz‘.

« ,Schafkäse‘.

®, zu s. häben ,zu sagen (be-

fehlen) haben‘.

® [schaukeln] mit’n kopp

,mit dem Kopf wackeln‘; er

git a sokl mit’n kopp ,er

schüttelt den Kopf.
|

s. zieh

,wackeln‘; di öern (,Ohren‘) s.

zieh.

® h ,Rest; übrige‘.

1® ,Scherben‘; Vk Mz
«.

I
2 ,gebrechlicher

Mensch‘.
| 3 ,Schädel‘.

()® ,leises Geräusch‘, r

® ,leise, schlurrende Be-

wegung machen‘.

® ,grau‘ Asche, p szary

® ,scharren‘.

1 © ,scharf, Kompar. sarfer;

s. lezen ,deutlich‘.

« ,Schärfe‘.
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Gleichgültigkeit zurückwei-

sen‘.

® t ,Verzögerung, Säumen‘,

Mz .

^ t ,denn alles‘ ist durch

Sein Wort geworden. Lobsa-

gung vor Genüssen verschie-

dener Art, s. Berakhoth 6, 3.

® t ,welcher zu sei-

ner Welt gegangen (gestor-

ben) ist*.

® h ,unwahr und Lüge‘.

,Schwager‘, Mz .

® ,schwach“. ® ,schwä-

eher‘.

® ,Schwäche‘.

1® ,Schwamm‘; 2 ,Pilz‘,

Mz
,
Vk .®

®,Schwalbe',Mz*p^s^m®.
® ,Nähstube‘ bes. für

Weißwäsche, p szwalnia

® ,Augapfel‘.

® s. jähr.

© ,Schwärze‘.

® ,Galgenstrick‘, p
® h [ ®] ,einer der aus Irr-

tum, versehentlich sündigt‘.

® h
[ ®] ,Gewalttätiger‘.

®‘ h ,gleich‘ ® ,im

Wert einer Peruta, Kleinig-

keit‘; ® ,gleich zu gleich‘;

nit zein §. b. mit ,nicht in

gutem Verhältnis stehn mit‘.

)® ®) ,Bethaus, Synagoge‘,

wo man auch Altes Test. u.

Talmud studiert.

® na® .der S. an welchem**•

das Meerlied Exod. 15 gele-

sen wird; ))
‘® ,Buß-

sabbat‘ zwischen Neujahr und

Versöhnungstag.

•nrna® der nichtjüdische Die-

ner, der am Sabbat für den

Juden arbeitet

ri'na« hd ,sabbatlich‘ Kleider.

?® ,großer Prunkleuchter

für den Sabbat‘.

® ,Anhänger des (fal-

schenMessias)Sabbathai3ebi‘.

® h ,Verrücktheit, sonder-

barer Einfall‘.

® h ,Dämon, böser Geist‘.

t ,Heiratspartie‘; a s. thun

mit ,sich verschwägern mit‘.

® <,Ehevermittler‘;«;.®
® t ,Honorar für die Ehe-

Vermittlung‘.

,
® hd ,e. Heirat vermit-

teln‘.

®,® t ,Rückgrat‘.

® t ,der uns hat erleben

lassen‘, Danksagung zB bei

Wiederkehr der Feste, beim

Anlegen eines neuen Kleides.

(Abkürzung von na®

,Sabbat ist heut,

Passah ist heut‘) Von Fau-

lenzem: leben fun §. ,von der

Hand in den Mund‘; zei fer-

dingen di willes far s. ,die

Landhäuser um ein Spottgeld‘;

mit §. zein ,mit fauler
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(im Staube liegend) ,verstor-

ben‘.

1® .Synagoge‘ gew. ®;

2 ,Schule‘.

® h
[ ®] §. zein ,herrschen‘.

® h ,Knoblauch‘.

» t ,irgendein‘ in negativen

Sätzen.

® ,Geräusch‘, r p
® .geräuschvoll‘.

® h
[ ]

,Hüter, Wächter,

® ,einer der umsonst

hütet‘; ® ® ,einer der für

Lohn hütet; '© ,der die

Einfältigen behütet‘ d. i. Gott,

Psalm 116, 6 |
® zein

,behüten und erretten‘.

® ,Schuster‘, Mz .

® ,Schwefel‘.

® .Zündhölzchen‘, Mz*j.

®,schweben‘; a sweb thun

,(herbei) schweben'.

® ,SchwiegeiTater‘.

® ,schwächen, schänden‘.

® ,Schwester‘,Mz ebenso.

® w ,Schwert, Säbel‘, Mz .
® ,Schwere; Schwierig-

keit‘.,® ® ,Schwierig-

keit‘.

® ,beschwerlich‘; es

kummt zei än a bissei s. ,etwas

schwer‘.

®, schwören‘.

® ,Schuppe‘.

® h ,Richter‘, Mz .®

^

® h [Mw v. ] s. däm zein

189

® [Mw v. h ®] ,Schäch-

ter‘ jüdischer Schlächter.

® hd ,Frau des Sch.‘.

® ,Spaßmacher. Narr‘. Mz
. r.

©® t ,einfältiger Mensch

Narr‘, s. ben pikhoifl ,großer N.‘
j

®, §. un gribblen ,wim-

mein‘.

® ,Scheibe‘, Mz ^\, ®
u. ® ,kleine (Fenster-)

Scheiben‘.

® ,Schaube‘ Kopfbedeckung

der Frauen, Mz .

® ,verwirren und auflö-

sen‘ die Haare.

® ,Schwiegermutter‘.

® ,Hautjucken‘, p 6wi-

erzby ,Krätze‘.

« ,Schoten‘ bei Erbsen usw.

®, wegen N hät men ge-

macht a s. ,davon hat man
geschwiegen‘.

® ,Schote‘.

)
» ®) ,Schaum‘.

® ,schäumen‘.

® ,schwimmen‘ Mw, ge-

Swimmen u. geswummen.

® ,Schwindelei‘, Mz .
,® ® .schonen‘.

® ,Schoß‘.

® ,Gezwitscher‘.

® ,Schuh‘, Mz ()^\;
® ®,

Mz .®
® ,Schuhzeug‘.

® ,beschuhen‘.

* [Jes. 26], Mz ®
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® ,Statt, Stätte‘, insbes.:

Platz in der Synagoge; Mz
® [
Vk zein ® allein

bestehen ,seinen Platz selb-

ständig behaupten‘.

),® ) ,ge-

setzt, manierlich, anständig‘

im Benehmen.

)® ) ,sich ordent-

lieh, gesetzt, manierlich be-

nehmen‘, p statkowac

® ,Stich‘, Mz ®; ohn a

&. arbeit ,ohne auch nur die

mindeste Arbeit‘.

® Vk ,Stacket,

Einfassung', p sztachety

® ,Stall‘, Mz
;
Vk .®

,Stelze‘; Mz von den

Beinen des Storchs.

® ,Stolz‘.

® ,Stamm‘, Mz .
, Mz ,Stände‘ (Bürger,

Bauer usw)

,stopfen‘.

® ,Stöpsel‘.

,® ,Stoff, Mz .
® m ,Sprosse, Stufe‘ einer

Leiter.

® ,Star‘ (Vogel u. Augenlei

den).

® ,sterben‘; machen a

.«
® ,Storch‘, Mz .

)®() ®) ,Sturm‘.

® stark; ® ,stärker‘.,® ,stoßen‘.()® ,Stärke‘.

1 ,Blut vergießen‘; 2 ,beschä-

men, beleidigen‘.

® Schublade.

® h ,Posaune‘, insbes. das am
Neujahrsfest geblasene Wid-

derhorn
|

> ‘® die P.

die beim Kommen des Messias

ertönen wird.

® ,Schützengräben‘,

ri® h ,Stiei
;

1 ® das

stößige Kind, das gesteinigt

werden muß.
|

® ,der

wilde Stier‘ und der Levia-

than sind Speisen der From-

men im künftigen Leben.

® h ,Reihe, Zeile‘, Mz ra

Vgl. .
® ,Susa-Purim‘, Esth

9, 16, der zweite Purimtag,

der noch jetzt an manchen

Orten gefeiert wird., ® ,flüstern‘; s. zieh

,miteinander fl.‘ r

® ,Geflüster‘.

® usw s. .
® h ,Bestechung‘.

® t 1 das rituelle ,Schlach-

ten‘, 2 das Hinschlachten von

Menschen bei Verfolgungen.

® t ,Morgengebet‘.

® w ,Barren‘ od. ,Stange‘

v. Metall.

® ,Stadt‘, Mz ®; Vk

(.(
® ,Stahl‘.

® ,stählern.

® ,stählen, härten‘.
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Spitzem); in tinter ,mit der

Feder ins Tintenfaß‘, p()® ,stürmisch‘ Wind,

Meer.

,stürmen‘ vom Winde;

auch: e. Festung st.

,stürmen‘ vom Winde.

) )
,Fackeln‘,

breunendige 8.

!
t ,Dummheit, Sinnlosig-

keit‘, Mz .

t ,(Fiäclien-)Raum‘.

|

® t ,Närrin, Törin‘.

(Vk v. ) oft v. den

Betstuben der Hasidim.

® ,Stiefel‘, Mz .
® ,Käfig‘ für Vögel; Vk .
® ,steigen‘, Mw

;

di zunn hät a ® gethun

,ist gestiegen‘.

,Art und Weise‘; frum

(,fromm‘) auf zein st.
|
der 5t.

wollt gewen az ,das Übliche

wäre gewesen‘ man könnte

erwarten daß
|
a st. ,zum Bei-

|

spiel“.

® ,Stein‘,Mz tf; Vk .®
® ,Petroleum‘.

® m ,(die) Steuer*, Mz .

® ,still‘; Vk
,
a st-er

,der öffentlich nicht hervor-

i tritt*.

nts® t 1 ,Reilie, Linie‘; 2 ,Ord-

nung, System‘.

1® ,Stube‘; 2 ,Haus, Häus-

eben‘. Mz .®

®

® ,Hausfreund‘, der viel

bei jmdm verkehrt.

,® ® ,Stuhl‘, Mz
;
Vk.®. ,Heu-haufen,

-schober‘. p stog, ,Mörser‘; 2 ,Mör-

serkeule‘; das oberste fun st.

,die Mörserkeule' scherzhaft

= ,die wichtigste Person‘.

® ,stoßen‘, men kenn zieh

s. ,man kann spüren, be-

greifen*.

,Stoßerei, Gedränge‘.

,schweigen, sich stumm

verhalten‘.

,
,stumpf; di

hakk iz
;
er iz auf.,

,er ist ein Stümper‘.

,Mörser‘.

,
Grübchen‘,insbes.,Narbe‘

v. Pocken im Gesicht

,stoßen, drängen‘, a stupp

thuu ,einen Stoß geben‘
|
5.

zieh ,sich stoßen, sich drän-

gen‘, areins. zieh ,sich ein-

drängen‘.

® ,Gedränge‘. () Umstw ,in der

,Streich‘, machen s-s Stille‘.

,Streiche spielen‘. ,Stille‘.

,anstücken, anflicken‘. ,, ,mutwillig, aus-, ,stoßen‘ (mit etwas
.

gelassen‘, Junge.
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192 ®
()® .Stern‘, Mz () ;

Yk.
()® m ,Stirn‘.

® ,Stirnband‘ der ver-

heirateten jiid. Frauen (mit

Perlen bestickt),

i ® ,stören‘.

® .Topfdeckel•.

® t ,Dokument, Schriftstück‘.

,Wechsel‘.

® ,Strom‘, Mz .
® ,strömen, fließen‘.

® ,Strafe‘.

® ,Strudel‘ e. Art Kuchen.

((® ,Stroh‘.

® ,Strohdach‘.

® ,Strauch‘, Mz .
®. mensen weren ge-

strauchelt ,werden zu Falle,

zum Sündigen gebracht‘ (hd

weren).

. ® ,betonen, nach-

drücklich hervorheben‘,

j

® ,Mütze‘ für Sabbate u.

Festtage, mit Pelz verbrämt.

® ,Striezel‘ e. Art Kuchen.

® ,Streben, Bestreben*.

® ,Strenge‘.

® er hat gegeben a

St. di hend ,hat die Hände

ausgestreckt‘.

® ,große Stiche machen.

schlecht nähen‘.,® ,Sauerampfer‘, p
1® ,Abrechnung, Rech-

i nung4

; 2 ,Rechenbrett‘, r

® ,mutwillig, ausgelassen

sein‘; a stif thun ,einen mutw.

Streich ausüben‘.

® ,Stütze; Unterstützung‘.

1® ,Stück‘, Mz
,

in S-er

jureissen ,zerreißen‘; Vk
;

2 (dreister) ,Streich‘; 3 ver-

ächtl.Bezeichnung einer weibl.

Person.
|
reissen in®

ganz kleine Stücke‘.

® ,Bajonett‘, r, ® Um-
stw ,in Stücken‘.

« ,anstücken‘.

® ,würgen‘ jmdn bei e.

Raubanfall.

®'::^‘ ®®,erstickendesGedränge‘

in Versammlungen.

® ,stieren‘ mit den Augen.

®. ich stehe nit in ,ich

mache mir nichts aus .
.‘.

® ,stehend‘ Um-
stw.

® ,Stichelei‘.

®. St-e baumelech ,mit

Dornen‘ v. Staclielbeerbäum-

chen.

® ,stellen‘; zei giben zieh

a Stell ,sie stellen sich hin,

stehen auf.

® ,Gebetpult‘ in der Syna-

goge; ,Pult‘ der Abgeordne-

ten, Mz .

® ,stecken*.

® ,Stecken, Stock‘, Mz 0;

Vk ® u. ®,
Mz ®.
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® .Perücke‘ der verheira-

teten Jüdinnen, Mz .®
® .schälen‘.

® Schein zß®
;
Mz .

(),® ® .schön‘.

® ,das Hervor-leuchtende,

-stechendste‘, fun sein

,unter seiner Umgebung‘.

® .scheinen‘, Mw .
® ,glänzend, leuchtend‘.

:,® ® ,(Stadt-)Scheuke‘.

® .Schönheit‘.

® ,scheuen 1

.

® ,Scheuer, Scheune‘.

® Mz v. ®: £.-geseft ,Schuli-

geschäfr.

® t ,Beziehung habend, ge-

hörig zu‘.

® ,Zugehörigkeit, Beziehung

zu‘;alle dokumenten wäshäben
a s. ju .welche sich beziehen

auf .
.*.

® ,Schild
-

,
Mz .

® ,Schildkröte‘.

® ,verwünschen‘.

® ,Schülerin‘, Mz .

® ,Schimmel‘ (Pferd), Mz.®
® ,Schimmel‘ (Kahm .

:® ,Mantel‘ eines russ. Sol*

daten; Mz .®
® ,Schiene‘, p szyna

® ,Schüssel‘, Mz .®,® [schier], gew ®(®) ®
,beinahe‘.

6 ® ,Schuppen‘ vom Fisch.

SP® w ,Schiß‘, Mz
;
di luft-Hif.

13

® ,dünn. zart, schmäch-

tig‘. p/® ,kneifen, zwicken‘

dem gräz mit di jeibn ,knab-

,» ® ,Ratte‘. />
Ibern .

® ,Schnittlauch‘, p,® ® (mit) di jein ,die

Zähne zeigen, fletschen*, p
szczerzyö zeby

1® ,impfen‘ Pocken; 2

,pfropfen‘ bei Pflanzen.

1® ,Kerbe, Einschnitt‘;

2 ,Scharte‘ am Messer. ;>

® ,kerben. Einschnitte

machen‘.

® ,schütten‘, einen Weg
,aufschütten‘, Mw.
® ,spärlich, dünn gesät‘;

der iz bitterer geworen

,die Menschenmenge ist spar-

lieber geworden*
|
in der elter

sitteren zieh di här fun kopp

,werden spärlicher‘.

® ,Roggenbrot‘.

P zyto

® Mz ,Scheibchen‘.

® [aus 1[^ ,nichtjüdi-

scher Junge‘ niedriger Her-

kunft; 2,frecher, unverschäm-

ter Bengel oder Kerl .

, ® ,Futteral, Hülle‘;

,Scheide‘ des Degens.

® ,scheiden

5

, . zieh mit

,sich trennen von‘.

® ,(Holz-)Scheit‘; Vk ®
auch: ,Tüttelchen‘.

Strack, Jüd. Wörterbuch.
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® hd .benachbart‘ felker.

h ,Nachbarin‘; hd,

Mz .®
t ,Nachbarschaft‘.

hd l ,benachbart•
|
2

.nachbarlich‘ be;,ihungen.

t ,Trinkerei, Trunken-

heit‘.

® h Zeichen des Genetivs.
<

5' ® t ,unverhältnismäßig‘.
<

, . ,

® t ,nicht nach Gebühr,

ungebührlich‘.

'$ t [Abotli

1. 3] ,uneigennützig‘.

,Schlagbaum‘, Mz . p, ® ,Schlag, Plage•;

auch Schimpfwort: ,lästiger

Mensch‘, Mz .®,®
® ,heftiger liegen‘.

® ,schlagen‘.

® ,Spur*, p Mad

()® .Adel, Edelleute‘. p
® P, ® ,schluchzen‘.

®, Schloß‘ (zum Verschließen),

Mz ®; Vk .®
,schlürfend, langsam

gehn‘, zB im Schnee waten.

5 ® ,schlaff
1

.

5| ® ,Schlaf.

® ,schlafen‘; eriz gesläfen.

® ,Schlaffheit‘..=®
® ,Schlagregen‘.

® h ,Ruhe‘, oft mit .®
® h ,Friede‘ ,Friede

im HauseMn^b? ® ,Friede
f t

* 1

® ,Schieblade‘; Vk ®.
® ,im Bot sitzen, rudeni‘.

® ,Bot‘, Mz .®
,® ® l ,nichtjüdisches

Mädchen‘; 2 ,freches Mäd-

chen‘; Mz . Vkbrtp®.

® ,schicken‘, a sikk thun

näch ,nach jmdm schicken‘.

h ,Gesang‘. ,Ein-

heitsgesang‘, vielleicht von

Samuel Hasid (im täglichen

Gebetbuch); ®,Wall-

fahrtslied‘, Bezeichnung der

Psalmen 120— 134.

® h ,Lobgesang‘, insbes.

® t ,Karawane‘. lExod. 15.

® t ,Überbleibsel‘, von der

Mahlzeit.

()® ,Schirm‘.

® Rapfen‘ der Fichte usw,

bildl. für Wertloses, Mz .

t ,Nachbarschaft‘.

® h ,trunken‘; ä-e

,trunkene Bauern‘.

® hd ,saufen‘.

® hd ,in trunkenem

Zustande‘.

® hd ,Trunkenheit‘.

® h ,das Vergessen, Ver-

geßlichkeit‘.

t ,(häufig) sich vorfindend,

anzutreffen‘; zein ,vorhan-

den sein‘.

® t ,die göttliche Gnadenge-
j

genwart‘.

® h ,Nachbar‘.
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2 ,Pechvogel*, A meiner ,du

Pechvogel!*

,Pechvogel*.

® w.

® ,Schnecke‘, p
® gehn ,ohne Yer-

dienst und ohne Essen, müßig

gehn,ohne Beschäftigung sein.

» ,Achselstück* zur Kenn-

Zeichnung von Offizieren;

,Schleife, Rosette* für Beamte*.

® ,Schluck*. \p

® ® h [gesprochen '®] ,Drittel‘.

® t ,Obmann‘, der über den

von den beiden Parteien Oe-

wählten steht. Depositar, so-

fern bei ihm ein Geldbetrag

für den Ausgleich niederge-

legt ist.

® t 1 .Amt des Obmanns‘;

2 der bei ihm niedergelegte

Geldbetrag.

® [A .Beute‘] ,sehr viel Geld*.

t ,Vollkommenheit
;
der

wuns wert ca erfillt ,voll-

ständig*.()® ,Schlechtigkeit*.

® ,Schlosser*.

®, es slefert mich ,ich

möchte schlafen*.

® ® A ,drei‘; ® ,die drei

Mahlzeiten‘, die man am Sab-

bat haben soll; *e ,die

drei Wallfahrtsfeste‘, s. .
® t ,Durchfall*.

® A ,dreißig‘, oft von der

30 tägigen Trauerzeit,

13 *

euch!* ist gewöhnliche Begrü-

ßung. Antwort ®® .

Daher: s. äbgeben ,begrüßen*.

® [Num. 1, 6] ,unfähiger

Mensch*.

® ,Schluß , Mz .
® ,Schluckauf.

®Vs® t ,Dreifaltigkeit. Dreiei-

nigkeit‘.

® t [das Schicken von

Geschenken, zum Purimfeste|

,Purimgeschenk‘ s. .
® h ,Tisch‘; ® ,gedeck-

ter Tisch‘, Sammlung der Ri-

tualgesetze von Josef Karo

(16. Jahrh.)

® ,Weg, betretener Pfad*.

® ,Hut. r [Kleide, p
® ,Kante, Rand, Saum‘ am
t ,Abgesandter‘; ®

,zur Ausübung einer religio-

sen Pflicht entsandt*.

® ,Vorbeter‘.

® t ,Sendung, Botschaft‘.

Mz jwei s-n ,zwei Botschaften,

Aufträge‘. [auf.

® t ,Macht, Einfluß
;
& häben

® ,Schlitten‘, Mz c; V^:?®'.

® ,schleudern*, er thut

ihm a isleider-äb fun zieh ,stößt

ihn w eg von sich‘.

® ,Knoten, Seemeile‘(! 852 m).

® ,Schläfen*.

® ,Tragband‘.

® t ,Verneinung‘.

t 1 ,Unglück* es geht

unz s. A-m. ,sehr schlecht‘
|
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® h .das Gehörte, Neuig-
keit, Nachricht‘.

hd ,Unterhaltung1

,
Mz .

® hd ,reden, plaudern‘.

® [schmatzen] e. Bewe-

j

gung mit den Lippen machen,

insbes. um Teilnahme auszu-

|
drücken.

® ,Posamentier, Borten-

Wirker‘; zuw ,Betrüger*, p
® h ,hüte für

mich, und ich werde für dich

hüten‘, Ausdruck für gegen-

seitige Dienstleistung.

|

.©*=®
|

h .Jahr der Schulden-

Stundung, Sabbatsjahr‘, das

je siebente Jahr, einmal in

a s. .sehr selten‘.

[

® ,lächeln‘.

! ,Lächeln‘.

,lächelnd‘.

® ,schlagen‘; ein Kind

,züchtigen‘; Pferd ,peitschen*.

® ,Kutscher‘.

==® ®.

h ,Himmel; Gott‘, ©®

.um Gottes willen‘.

:® [Lev 23,36] der achte

Tag des Laubhüttenfestes.

3® h .Name‘. ® ,e. be-

rühmte Sache, etwas Berühm-
tes‘; 3® ,guter Ruf*; ®

,Ehrenname* (Gegensatz:

3® ,Schimpfname‘)
|
3®

® der für religiöse Zwecke
gebrauchte ,heilige Name* wie

für ,Moritz‘, ® für

,Feibel‘
|
®

3

® der aus-

gezeichnete, der Gott eigen-

tümliche Name, d. i. .

3®n ,Gott*, ,Gott,

gebenedeit sei er!‘;

,um Gottes willen*.

)
®

) ,Lappen, Fleck‘,

auch Schimpfwort, Mz o u.

Vk ® ,Fetzen, Lap-

pen‘, auch v. zerrissenen Wol-
ken. p szmata

® ,Plunder, Wertloses‘.

® ,Schmand, Sahne‘.

jypsst®® [schmatzen] e. Bewe-
gung mit den Lippen machen.

® t 1 ,Religionsverfolgung‘; 2

,Abfall vom Judentum, Taufe‘.,® ® ,verdorbe-

ner Mensch‘.

hd .gemeiner, hinter-

listiger Streich*.

« hd ,taufen‘; 8. zieh ,sich

taufen lassen‘.

® ® Pelze u.Mützen aus feinen ® t ,Gehör‘.

.‘Stiefel-)Schmiere),
®

1 .schmieren‘; nit a()
smir (zur Bezeichnung von

etwas sehr Geringem) ;ein smir

mit der feder ,ein Strich mit

Lammfellen; S-ene hitlen.

« t ,Achtzehngebet‘,

die täglich dreimal zu sagen-

den 18 Benediktionen, die

Tephilla.
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® £ h ,Sonne‘.

® t 1 ,Gemeinde-, Synagogen-

diener*; 2 das Licht zum An-

zünden der rc:n-(Tenipel-

weihfest-)Licbter.?:® ,Schnabel‘, Mz .®:
® ,schnarchen‘.

® ,Bettler‘, Mz :® u. c.

® Bettlerin, Mz .

® hd [
ns® ,der gelobt hat‘[

,spenden‘.

:® h ,Jahr‘ ® ,das

Jahr der Erlösung*.

t ,Veränderung‘.

:® ,Docht‘ eines Lichts oder

einer Lampe, bes. die ver-

kohlte Spitze.

,® ,Schnauze‘.

® ,Schwiegertochter*.

® ,Schnürbänder4

.

:® ,Schnürleibchen, Kor-

sett‘, Mz .

:® ,schnüren‘.

® h .zweiter‘; w :® ,zweite;

zweitens‘.

:® [,Zweiter im Dritten‘]

Ausdruck weitläufiger Ver-

wandtschaft.

® u. §.-kremer ,Schnitt-

warenhändler‘.

® ,Schnee‘, Mz .
'«

:

!•'
,':®,schneidig'jSchnee,schnei-

dend kalt‘.

® ®,schneidenderSchmerz‘

® .FraudesSchneiders‘.

«, ,schneeig‘ a s-e win-

ternacht.

der Feder‘; 2 ,färben, malen‘

vom Frühling; 3 ,bestechen‘.

» [Schmitz] ,Schläge, Prü-

gel‘, a 5. thun ,einen Schlag

geben‘.

® .peitschen‘ v. Regen.

® t 1 ,Bewachung, Über-

wachen‘, ® ,Wach-
j

posten‘
|

2 Talisman; Mz

® hd.

® h Öl; •® ,Olivenöl‘.

® [Deut. 6, 4] ,Höre.

Israel‘ das Glaubensbekennt

nis Israels.

® ,Sahne‘, gew
.^

.
® ,Schmalziges‘, a leffel

® ,schmälern‘.

,® (Koseform für: Sa-

muel) ,Vertrauter*; Steige- i

rung ‘®3® ® .sehr vertraut‘

mit jmdm.

® hd ,in einem Rufe stehn‘,

er ® Sön far a grossen

.gilt für ein großes Talent.‘

® .Schnupftabak‘.

® [schmecken] 1 ,riechen'

mit’n näz smekkfc men; zi hät

gesmekkt gleich mit rözen .ge-

duftet wie Rosen‘
|
2 (Tabak)

,schnupfen‘; nita smekk ,keine

l’rise (Tabak), nichts‘.

1® ,duftend, wohlrie-

chend‘; 2 ,wohlschmeckend‘.

® s ,Schmerz‘.

® f
h ,Geflüster‘] kein &. nit

,kein Wort, keine Spur, nicht

das Geringste‘.
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® ,Schaukkon-

Zession‘.

1 ()® .flüstern‘, §. zieh .mit

einander flüstern‘. p
® .Flüsterei‘.

® ,Schaf, Mz
;
Vk .®

® ,schöpfen.

® ,Scheffel‘, Mz .
® ,scheffelweise‘,

j

® .Schöpfgefäß‘ [,Schaffe‘

mittelhochdeutsch]‘.

® ,Schere‘, Mz .
® ,scheren‘, Mw .
,das Tor‘; Mz ®, yor

Genet. .~
I ® .Reihe‘ y. Bäumen, p

® ,Schürze‘, Mz .
® ,Bindfaden‘, p
®; s-nei .ganz neu‘.

® ,Degen‘, p szpada

® ,Spaten*, Mz .
® ,Spalt‘;VkMz ;:^ST^:n5®.

® ,Span‘, Mz :® ;
Vk

®. Mz .
® ,Spanne‘.

,® ® ,Spange‘,

® ,kräftig ausschreiten‘; ,;u

zieh aheim.

® ,Spaziergang‘, Mz . p
® spazieren gehn‘.

® ,Brille‘. [Mz
® ,Perspektiv, Fernglas‘,

® ,Sperber‘.

® .kleine Spalte, Ritze‘.

1® ,Sperrung, Riegel‘, di

s. fun thir (,Tür‘) hät zieh $u-

broeheu
|
2 ,Spalte, Ritze‘, fer

® ,Lichtputze‘.

:® ,Shlips‘.

® [schnappen]® ,mit

schneller Bewegung wegneh-

men, wegschnappen‘.

®, a snell
(,® ®)

in der näz geben ,Nasenstü-

ber‘ geben.

® ,Schnelligkeit*.

=®,®“ ®® t [die

6 Ordnungen] ,der Talmud‘,

weil aus 6 Teilen bestehend.

® u. ,klein Sas‘ scherzhaft=
,ein Spiel Karten‘.

:
-

® Vk v. .®
® h ,Stunde‘, [gew.

gesprochen] ,während‘;

® hd ,stundenlang‘.

2'»' hd ,zweistündig*., ® ,schön‘, Vk ®
kinder, a senitsker gesank.()® ,Schönheit‘.

® t ,Maß‘, ohn a §.

® ,(rituell) schlachten‘ (h

®), Mw.
® ,Schlachthaus‘.

® ,Schellen, Karo‘ im Karten-

spiel.

® ,Schuft, Schurke‘.

® ,kleine Schalen‘., ,schamhaft,

sich scheuend, zurückhaltend‘.

® ,schimmern, glänzen‘.

® ,Strohsack‘, p siennik.

® ,(Stadt-)Schenke, Kneipe‘.

® ,schenken‘; Mw
(in Litauen) u. .
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® ,zu-steeken, -knöpfen,

-haken 4

.

® ,Stecknadel
4

,
Mz . p

,Spinne
4

,
VkMz .®

® ,Spinnengewebe4

.:® ,spinnen
4

,
Mw .

® ,Spieß‘, Mz .
,Stricknadel

4

.

® .spießen.

,® ,Spiel
4

,
Mz

;
Vk.

® ,spielen
4

in körten; oft

s. zieh: mit feier, in damkes

,Dame 4

, in zelner ,Soldat
4

.

,Spitze
4

,
s. barg ,Gipfel

4

,

gehen auf di spi,}j finger ,auf

den Zehen 4

.

,
a s. äbthun ,Streich,

Schabernack spielen
4

,
Mz pbr’.

® ,spitz‘ Dorn, Dach.

® ,Spiritus
4

.

® ,spät‘; s-espapren ,späte

Spaziergänge4

.

®, alle s-e teg ,alle

folgenden Tage4

.

® s. .»,®
® ,Spenzer‘ kurzer Rock

ohne Schöße,auch fürMädchen.

® ,sprossen‘.

® .großer Schritt
4

;
men tor

(,darf‘) kein grosse 5-en nist

machen.

® ,große Schritte machen ;

lange sättens(,Schatten
4

)
häben

gespreizet färaus.

® ,Springer
4

,
Mz .

stuppt in a s. ,weggedrängt

in eine enge Stelle
4

, p
® [sperren] ,drücken, pres-

sen‘; a fögel sparrt (,arbeitet
|

sich durch ) durch di swere

luft, di heizer Sparren in

himmel arein ,ragen in den

H. hinein‘; zei häben a sparr

gethun fun stub ,haben sich

hinausgedrängt
4

;
zieh zum

fenster s. ,sich hinauslehnen‘,

a sparr thun di läden ,die

Fensterläden öffnen (aufsper-

ren)‘
|

s. zieh ,sich drängen4

von Mehreren; ,streiten
4 mit

Worten.

® ,sparsam
4 beim Ge-

brauch, ,ausgiebig
4 zB Fett,

wenn man viel damit machen

kann.

® ,sparen‘.

® ,Sporen
4

des Reiters., ® ,Spule‘. [den‘.

® ,Spund‘; ® ,spun-

® ,Spital
4

,
Mz .

® ,Speien‘, a spei thun auf

(Ausdruck der Verachtung).

Vgl. .].
® ,speien‘; Mw u.

,
§.-hendler, §.

,
s.-kre-

mer ,Viktualien-, Lebensmit-

tel-Händler‘.

® ,Ernährer‘.
[

® ,Speicher, Scheune‘, Mz
® ,Speichel, Spucke‘; ver-

ächtlich: ,was man ausspeit‘.

® ,Spediteur*.
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-Verleum,'®,‘h ,Lüge®?

düng‘.

, ausgetretner Schuh‘; übtr.

,alter gebrechlicher Mensch‘
oder ,Knirps‘, p szkrab.

« t ,Lügner‘, Mz .

(t Leuchte) im Kartenspiel

Abkürzung für die 4 Farben
Sch(ellen)R(ot)G(rün) E(ichel).

6| ® ,Schraube‘, Vk .®
® ,schrauben‘.

1 ® t ,Aufwartefrau‘.

® ,Geschriebenes‘.

® ,Schräubchen‘, Vk v.

^.®
® ,schreien‘,Mw^y^'ncM.
® ,Scheitel‘ (die beim Käm-

inen gebildete freie Linie

zwischen den Haaren).,® ® ,schroten‘.

®[Schratl],Wichtelm&nn -

eben, (harmloser) Kobold‘.

® s. ®.
,4

» ® m. h ,Wurzel*.

® h ,Sechster1

; der als Sechs-

ter zum Vorlesen aus der
Tora Aufgerufene (gilt als

Ehre).

® t ,Sachwalter, Anwalt‘;
bes. der jüd. Gemeinde bei der
Regierung.

®’ LdasSich-bemühen für‘.

® hd ,sich bemühen‘.
*® h ,das Trinken; Trunk‘.

® t ,Schweigen‘.

®, qm® t ,Genosse‘.

® ,Genossin‘.

® .spritzen‘, v. den Augen:
,sprühen‘.

® ,gesprenkelt‘.

® h ,Magd.

® t ,Morden, Blutver-

® h ,niedrig‘. !gießen‘.

® h ,Niedrigkeit‘, ®
,auf niedriger Stufe‘.

® t ,Niedrigkeit, Demut‘.

® h .Fülle, Reichlichkeit‘.

® ,Schule‘, p szkola.

®,Märe, altes abgetriebenes

Pferd‘, p szkapa

), ) ,Socke‘, Mz
;

Vk
. p

• t ,Untergang‘ der Sonne.
<

® h ,Sekel e. Silbemünze.
'® Tag an dem die Zio-

nisten ihren Beitrag ablieferri;

'® fahlen ,Zionist sein‘.

® die am Purimfeste
beim Eintritt in die Synagoge
gespendete Gabe.. ® t [,Nehmen und
Geben‘] ,Disputieren, sorg-

faltiges Erwägen‘.

FR® t (vgl. ©) l ,nicht-

jüdischer junger Mensch‘; 2

auch v. jüd. Knaben: ,mut-

williger Knabe, Schlingel‘,

auch in scherzender Abwei-
sung. Mz ®, Vk®

I
3 ® mit mohn,kleine I

Teigstücke mit Mohn und
® s. ®. [Honig‘.
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nach .rezitieren (gilt als heil-

bringend); P-zager (bei Toten

vor der Beerdigung).
|
Vk

,Psalmenbüchlein‘.

t
[ ]

,der Fordernde, der

einen Anspruch erhebt‘.

t .Inhalt, Kern‘; der TP fun

der freg ,der Kern der Frage‘;

zei bleiben in pM ,im wesent-

liehen, in der Hauptsache‘

was sie sind
|

•pp

,noch während der Rede, au-

genblicklich, sogleich‘,

nrpip A ,Strafrede‘; mehrfach

,Strafrede- Flüche‘

bes. v. Lev. 26 u. Deut. 28.

t [Hinzufügungen] Tal-

mudkommentare aus dem 12.

u. 13. Jahrhundert.

rstPttj ,Gesellschaft, Kompag-

nie‘.

:=
,sie möge gebaut

und aufgerichtet werden bald,

in unsren Tagen! Amen‘.

Wunsch bei Erwähnung Jeru-

salems.= ,Zusätze

des JomTob[Lipmann Heller]‘

sehr geschätzter Kommentar

zur Mischna. •

= qqp, s. q:p.

=
,

s. .:=:“ ,Ge-

setz.Propheten.Hagiographen‘

das hebräische Alte Test.

;

=
t Nutzen‘.

1] Sam 25, 29] ,seine c^n t [ctPl
,p zein ,begreifen,

Seele sei eingebunden in dem fassen‘.

Bündel des Lebens!“ Grab- A [ypp,] der das Widder-
anfschrift; auch in kurzen horn in der Synagoge bläst.

Lebensbeschreibungen eines -
/( ,Anweisung‘, insbes. das

unlängst erstorbenen. von Gott dem Mose gegebene

rP$fP A ,Begierde, Leidenschaft‘; Gesetz, die fünf Bücher Mose;

Mz rri. 2 ,Wort‘. 'p ,die heilige Tora‘.

1^, h ,Kasten, Arche‘; rniR ,die geschriebene

A ,Getreide', G.-
; Tora, der Pentateuch‘.

händler‘; Mzp^np ,G.arten‘. rrrip .die mündlich

t ,Forderung, Anspruch‘, überlieferte Tora‘ im Talmud

Mz P\ enthalten.

A ,(Meeres-)Tiefe, Ab- t ,Grenze‘, na© ,Sabbat-

^run(^'• grenze‘ 2000 Ellen;

A ,Psalm‘; Mz
,

,R
!

,Ansiedlnngsgebiet‘s.itaipcu.

zägen ,die Psalmen‘ der Reihe !
rrrip h ,leben soll sie‘ oft in
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Briefen nach dem Namen i ^ .?, , t .sogleich
4

,

einer Frau. i ,sogleich und sofort‘.

t ,Wiederbelebung t ,Totengewänder‘ aus
der Toten‘ beim Kommen des weißer Leinwand.

Messias. t ,Zierat, Putzsache‘
;
auch

v. Menschen (wohlgeratenen,

aber auch ironisch).

h ,Schutthaufe‘: .

,ewiger Sch.‘

h [Mw v. ] ,gehenkt‘.

/ ,Galgen‘, Mz .

t .Henker*.

t \ ,Studium‘; 2 ,Talmud‘.

öffentliche einfache

Religionsschule, bes. fürArme.
h ,Schüler‘, Mz .

t ,Schülerin‘.

t [Jünger eines Wei-
sen] ,(im Rabbinischen) gelehr-

ter Mann‘, Mz .
[h vollkommen, fromm] ,naiv,

einfältig*.

.naiv, einfältig‘; a

meidel;

‘

äugen (vonSchafeD).

h ,beständig‘; ,das

beständige Licht in der Syna-

t ,Einfalt*. Ig°&e-

hd ,naiv*.

/,Quintessenz, dasWesent-

I

liehe‘, der fun dem äbmach.

« t ,jüdischer Gelehrter‘ der

ersten zwei Jahrhunderte n.

Chr., Mz
||

[,Gelehr-

ter von draußen‘, in derMisna

:

nicht genannt!, ironisch: a

sener t. b. ,ein Nichtstuer‘.

|

,: t ,Bedingung
-

; Mz

h ,Anfang‘. ; ,von

vornherein‘. .anfangs‘,

fun n an ,von Anfang an‘.

1 h ,Gebet‘; 2 ,Gebetbuch

für Frauen*.

t e. an den Wochentagen,

bes. morgens und abends, ge-

sprochenes .Bußgebet‘, bei

dem man den Kopf zum linken

Ohr neigt; daher: fallen.

h ,Bitten, Flehen‘; t-dig

,flehend‘.

t ,Hinterer, Gesäß‘.

,(Unter-)Beinkleider‘.

t ,Schul-

kinder‘.

t ,die Frage bleibt stehn‘,

d. h. unbeantwortet.

h 1 ,das Äußerste‘,©,äußereteVollkommen-

heit‘, 2 ,Resultat, (erstrebtes)

Ziel‘, a zuchen .Stellung,

Beruf‘.? hd ,ein Ende machen‘,

geld ,verschwenden, ver-

geuden‘.

,Purpurblau‘, Num 15, 38

für die 3ijith.

t ,Inhalt‘ eines Briefes.

t ,Kriegs-metho-

den, -mittel‘.
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t das ,Blasen des Söfar‘,

bes. beim Neujahrsfest, Mz .

S|3 t ,Handschlag• zur Be-

kräftigung von etwas Ge-

sagtein.

"? h 1 .stark, einflußreich‘;

2 ,rechthaberisch, rücksichts-

t .Macht, Gewalt‘• U°s ‘•^ Eigw.

t ,Satzung‘, von ein flu ß-

reichen Männern im Hinblick

auf die Gegenwart getroffene

Einrichtung, auch von den

Satzungen einesVereins.Mzn\
t [,Anwuchs, Zucht‘] ,Ma-

nieren, Lebensart‘; wir zollen

ni§t araus 'rb ,schlechter

Sitte od. Art verfallen‘.

,Übersetzung‘; insbes. von

den seitens der Juden beim

Gottesdienst benutzten ara-

maischen Übersetzungen.

/ [eigtl: ,targumisch‘]

,unverständlich‘ Gegensatz zu:

Jüdisch.

f,Beantwortung‘
;
oft: ,spitz-

J

findige Erwiderung, Entschul-

digung, Scheingrund‘; untern

p fun ,unter dem Vorwände‘.
<

1 Abrahams Vater; 2 ,alter

Sonderling‘.

t ,Murren‘, Mz .

t ,Lob‘, Mz Pi.

t ,der Tisbite, Elias,

wird es beantworten‘ vor dem

Kommen des Messias.

!

t ,gebrochne Zahl, Bruch‘.

wwp

,
,Verlobungs-vertrag,

-feier‘.

t 1 ,Bewegung, Miene‘;

faule machen ,faule

Ausreden‘
I 2 ,Vokal‘.

t ,Gärung‘.

, h ,Vergnügen‘.

m [h weibl.] ,Fasten‘, Mz.
•

[Jer 10, 15
‘ .[

.wahnsinnige ta-

delnswerte Taten‘. 2

h ,Zerstreuung; Diaspora‘,

t ,Gefängnis‘.
;liches‘.

t ,Anhängsel, Nebensäch-

1 h ,Gebet‘
I
2 ,das Acht-

zehngebet‘ s. 3
|

®
e. Gebet am Vorabend

des Versöhnungstages.

/,Gebetsriemen‘anWochen-

tagen an der Stirn und am
linken Oberarm getragen, ge-

sliffene
,

deren Gehäuse

i Kapseln) glänzen wie poliert

(gelten als bes. wertvoll).

h .Hoffnung‘.

t ,Auferstehung‘.

t ,Berichtigung
1

,
'p

,B. eines Irrtums, Fehlers‘.

h 1 ,Zeitenwende, Peri-

ode‘; a neie in der gesichte.

|
2 ,Sonnenwende, Tag- und

Nacht-gleiche‘, rxp
,Sommer-Sonnenwende‘,

,Winter-S.‘; ‘P ,Frühlings-

Tagundnachtgleiche‘, ‘p

,Herbst-T.‘
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/, stets p [Be-

nutzung des Lagers] ,Bei-

schlaf, auch v. Tieren, zB
vom Hahn.

,der neunte Ab - Tag
der Zerstörung Jerusalems.

^ h 1 ,Antwort‘; 2 ,Buße‘.^ h ,Verlangen, Begierde‘,

•phcn [Micha 7, 19] ,Du wirst

werfen‘ (unsre Sünden in die

Tiefen des Meeres) Gehet um
Sündenvergebung am 2. Neu-

jahrstage.

Nachträge.

,muffig, verdorben‘ Mehl,

Fleisch.

,Tünche‘.

/ ,Ausnahme‘.

;

3 / dergleichen'.
V
< < t

itsna h ,dergleichen und noch
dergleichen‘.

/. auf taugen ,sehr wenig‘.

/ ,Versammlung, Gesellschaft‘.; /. der iz m. ,verständige

Überlegung beweist‘.

,Milbe, Made‘ in Obst, in Bü-
ehern.

/ ,wegen‘.

/ ,(Zuwendung) freund-

liehes Gesicht(8)‘.

,Rippenstöße‘. /
,Patrouille‘, Mz /.

?

,Fortschritt‘, Mz /.

' ,Knecht, Mietling‘. /
,weibliche Hälfte eines Pares‘;

zelner (Soldaten) mit pärlech.— ,Butterfaß' scherzhafte

Bezeichnung desBchälters, aus dem
Gott für große Hitze die Sonne
herausnimmt.

,Trommelfeuer‘,

,Passierschein*, p
h ,heilige Schafe' Volk

Israel.

- ,sich aufraffen‘ vom Schlaf.

: ,gemeinsame K.‘

als Umstw ,zwar‘.

,Kreis, Bezirk', p
2 ,kleiner Wagen‘.

,so oder so, auf diese

oder jene Weise‘.

) ^ ,IleiehsratV

. der nit guter ,Teufel‘.

daB ferd Stellt zieh d. ,sträubt

sich, will nicht von der Stelle‘.

,das Leben ver-

bittern, zur Qual machen‘.

/ ,Zugang, Eintritts-

recht‘.

nis / ,das einem Mädchen

zur Heirat Verhelfen‘, durch Be-

Schaffung der Mitgift.

t ,Führung, Leitung*.

,hetzen, aufreizen'.

/ ,Geschäftserlaubnis“, E.

in einem gegebenen Falle Zinsen

zu nehmen.

,da nun einmal‘.

,Würde‘.

,Wäscherin‘.

hd ,Genosse werden, in

Verbindung treten‘.- / ,Freude, Fröhlichkeit‘.

. in taten arein äilten ,durch

Verwünschung des Vaters (be)-

schimpfen‘.
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Ausgewählte Misnatraktate

nach Handschriften und alten Drucken veröffentlicht (Text vokalisiert, Voka-

bular), übersetzt und mit Berücksichtigung des Neuen Testaments erläutert.

Herausgegeben von Prof. D. H. L. STRACK in Berlin-Lichterfelde W.

Strack, H. L.: *Aboda Zara, Götzendienst“. 2. Aufl. (51 S.) 1909.

M. 1.10

— Berakhoth, Lobsagungen“. (56 S.) 1915. M. 1.20

— Joma, Versöhnungstag“. 3. Aufl. (58 S.) 1912. M. 1.20

— Pesahim, Passahfest“ (mit Berücksichtigung der jetzigen Passahfeier

der Juden). (88 S.) 1911. M. 1.80

— Pirqö Aboth, Sprüche der Väter“. 4. Aufl. (8$ S.) 1915. M. 1.75

— Sabbath, Sabbat“. (78 S.) 1890. M. 1.50

— Sanhedrin-Makkoth, Gerichtshof, Geißelstrafe“. (116 S.) 1910.

M. 2.40

Noch andre Traktate, so Nedarim Gelübde“ (Prof. Heinr. Laible), sind in Vor-

bereitung. — Dem Traktat Sabbat" wird die Übersetzung in der nächsten

Auflage beigegeben.

Andre Schriften

Strack, H. L.: Einleitung in den Talmud. 4. Aufl. 190 S. 1908.

M. 3.20; in Leinen geh. M. 4—
Erste wissenschaftliche und objektive Belehrung über das Ganze des Talmuds.

— Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit. Mit
besonderer Berücksichtigung der Volksmedizin“ und des ,jüdischen

Blutritus“ 8. Aufl. 2. Ausgabe. (224 S.) 1911. M. 2.50

— Jesus, die Häretiker und die Christen nach den ältesten jüdi-

sehen Angaben. Texte, Übersetzung und Erläuterung. (88 u. 40 S.)

1910. M. 3—
— Sind die Juden Verbrecher von Religions wegen? (38 S.)

1900. M. —50
Dalman, G.: Jüdisches Fremdenrecht, antisemitische Polemik und

jüdische Apologetik. (80 S.) 1886. M. 1 —
— Jesaja 53. Das Propheten wort vom Sühnleiden des Gottesknechtes.

Mit besonderer Berücksichtigung der jüdischen Literatur erörtert.

2., umgearbeitete Auflage. (59 S.) 1914. M. 2—
Schärf, Th.: Das gottesdienstliche Jahr bei den Juden. (142 S.)

1902. M. 2—
Weichmann. Friedr.: Das Schächten. [Das rituelle Schlachten bei

den Juden.] Mit Vorwort von H. L. Strack. (48 S.) 1899. M. — 60
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Biblia Hebraica. Adjuvantibus professoribus G. Beer, F. Buhl,

G. Dalman, S. R. Driver, M. Lohr, W. Nowack, J. W. Rothstein,

V. Ryssel edidit R. Kittel, professor Lipsiensis. Editio altera

emendatior stereotypica, iterum recognita. (XVI, 1 3 2 öS.) gr.8 °. 1 9 1 3

.

In Halbleder geb. M. 10.40; in 2 Leinenbdn. M. 10.80; geh. M. 8 —
Auch in 15 Einzelheiten zum Preise von M. 1 — bis M. 1.30

Zwei fachmännische Urteile über die BHK

:

Prof. D. Joh. Herrmann, Rostock, in derOrientalist.Lit.-Zeitg. (1913^):

Wenn das viel gebrauchte Wort wahr ist, daß sich das Gute Bahn bricht, so hat

es sich an diesem Werke wohl bewährt. Es war richtig, daß der Verleger den

Preis so stellte, daß es im Verhältnis tu den Herstellungskosten als das

billigste wissenschaftlich theologische Werk in Deutschland gelten

konnte, und jeder, der alttestamcntlichc oder hebräische Vorlesungen liest oder

hört, hat weiter dankbar empfunden, daß die einzelnen biblischen Bücher in hand-

liehen kartonierten Heften gesondert käuflich sind; dadurch ist es ja auch mög-
lieh, im akademischen Unterricht bei Intcrpretationskollegs den
BHK-Text allgemein zugrunde zu legen, was einen großen Gewinn an

Zeit bedeutet und die Möglichkeit einer Einführung in die textkritischen Fragen

außerordentlich erleichtert. Daß wir hier eine Ausgabe des hebräischen Textes

vor uns haben, die als kritische Ausgabe in ihrer praktischen Anlage und in ihrer

Zugänglichke.l für jedermann einzig dastcht, die für den Lernenden in idea-

ler Weise das bildet, was man hier von einer kritischen Ausgabe
verlangen kann, die aber auch dem Forschenden sehr bald unentbchr•
lieh und unschätzbai wird, alles dies muß schließlich auch der Eigenbrötler

einschen. Es ist im Interesse der Bibel Wissenschaft nur zu wünschen, daß die

P-HK — nicht andere, ähnlichwertige Ausgaben aus dem Felde schlage, denn die

gibt cs nicht, sondern — immer allgemeiner den Platz cinnehme, der
ihr gebührt, daß sie vor allem tlir den akademischen und gymnasialen
Gebrauch die Biblia Hebraica ist.“

Prof. D. Dr. Ed. König, Bonn, in der Theolog. Lit.-Zcitung (1913, 13):

Die Eigenart dieser Ausgabe besteht wesentlich darin, daß dem, ebenso

wie bei Bacr-Dclitzsch und Ginsburg, möglichst genau wiedergegebenen massore-

tischen Texte nicht nur die wichtigsten Varianten der hebr. Manuskripte
und anderer Textqucllen, sondern auch eine große Summe von Vor•
schlagen zur Verbesserung des überlieferten hebr. Textes in Fußnoten

beigegeben sind .... Das Schlußurteil über den gegenseitigen Wert der drei

wissenschaftlichen Ausgaben des hebr. A. T. kann nach meiner Meinung nur dieses

sein, daß die Kittel’schc Ausgabe für die meisten Leser den größten
Wert besitzt."

Dein Studium des A. T. und des Hebräischen will auch dienen.

Unpunktierte Texte aus dem Alten Testament. Für
akademische Übungen und zum Selbstunterricht herausgegeben von
Professor D. Joh. Herrmann, Rostock. (32 S.) 8°. 1913. M. 1 —

Ein Lesebuch unpunktierter hebräischer Texte gab es bisher nicht; aber der
außerordentliche Nutzen solchen Lesens steht außer Frage. So wird hier eine Aus*
wähl von 70 Stücken aus dem A. T. geboten, nahezu gleichmäßig ausgewählt aus
den Geschichtsbüchern, den Propheten und den sonstigen Schriften des A. T. Bei
der Auswahl ist ferner darauf Rücksicht genommen, daß einmal nicht zu bekannte
Stücke, wohl aber inhaltlich wichtige gegeben würden. Insbesondere wurde er-

strebt, daß die großen Schriftsteller-Persönlichkeiten des A. T. nach Möglichkeit
zu Worte kämen, nicht nur die uns namentlich bekannten, sondern auch die un-
bekannten, vornehmlich die Verfasser der größeren in den historischen Büchern
verwerteten Quellenschriften. — Eigennamen sind, soweit cs sich nicht um ganz
bekannte handelt, wenigstens bei ihrem ersten Vorkommen in dem betreffenden
Vitück, vokalisiert w'orden. Die Texte sind kritisch gereinigt.
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Dalman, Prof. D. Dr. Gustaf, Vorsteher des Deutschen evangel. In-

stituts für Altertumswissenschaft des Heil. Landes in Jerusalem:

Neue Petra-Forschungen und der Heilige Felsen von
Jerusalem. (VUI, 17a S. mit 64 Ansichten und 19 Plänen.)

Lex.-8 °. 19z a. M. r8— ;in Leinen geb. M. 1950
(Palästinische Forschungen zur Archäologie u. Topographie. Bd. II.)

Prof. D. Dr. G. Beer, Heidelberg, in der Zeitschrift der DMG (Bd. 67):

Mit dem I. Band zusammen bildet jetzt der II. Band das wichtigste Buch
fiber Petra, eine Leistung, auf welche der Verfasser stolz sein kann: ein ge-

lehrt es und gründliches Werk, trotz der mannigfachen Rätsel, die Petra

noch weiter dem Forscher auferlegt.... Das ganze Werk ist eine schöne und
reife Frucht des ernsten und regen Forschergeistes, der von Dalman,

dem Vorsteher des Deutschen evangelischen Instituts für Altertumswissenschaft des

Heiligen Landes in Jerusalem, gepflegt wird und vorbildlich ist fUr die Instituts-

genossen zur nützlichen Unterstützung und rüstigen Förderung unserer heutigen

Bibclwissenschaft, welche aus der palästinischen Archäologie zwar nicht die ein-

zigen und besten, immerhin aber sehr wichtige Nährkräfle bezieht."

Prof. Dr. P. Kahle, Gießen, in der Zeitschrift des DPV (1913, 4):

Vielleicht das wertvollste Stück des Buches ist der zweite Teil, der den heiligen

Felsen in Jerusalem behandelt.... Mit der bei Dalman gewohnten Exaktheit
und Sorgfalt sind alle einzelnen Teile des Felsens unter Berücksichtigung der

mittelalterlichen und späteren Literatur beschrieben, und um des neuen und zu-

verlässigen Materials willen, das er über diese älteste heilige Stätte in Jerusalem

bringt, wird sein Abschnitt über die Gegenwart des Felsens" für lange Zeit
grundlegend bleiben, um so mehr, als durch die neuerlichen von Engländern

versuchten Grabungen unter dem Felsen dieser für absehbare Zeit nur in be-

schränktem Maile zugänglich sein dürfte. Die Ausführungen werden in wertvoller
Weise ergänzt durch einen Plan und eine Reihe von Abbildungen,
die Dalman z. T. von Mitgliedern des Instituts zur Verfügung gestellt wurden. Sie

führen den Felsen von den verschiedenen Seiten aus dem Leser vor Augen und
bieten vielfach solche Stücke desselben dar, die bisher noch nicht abgebildet sind."

Prof. D. Dr. H. Greömann, Berlin, in der Deutsch. Lil.-Zeitg. (1913. 3 ):

D. wendet sich dann zur Vergangenheit des Felsens und untersucht auch

hier die Literatur mit gewohnter Gründlichkeit, so daß viele neue Ge-
sichtspunkte beigebracht werden. Auch dieser Abschn itt hat bleibenden
Wert, selbst dann, wenn die Hauplthese D.’s, daß auf dem heiligen Felsen der

Altar und nicht das Allerheiligste gestanden hat, sich als unwahrscheinlich er-

weisen sollte; denn über Wahrscheinlichkeiten wird man hier nie hinauskommen.
Den Schlull des Buches nehmen die Register zu Band I und II und die Kopien
der nabatäischen und griechischen Inschriften ein. Zahlreiche, z.T. ausgezeichnete
Abbildungen erläutern das Werk. Es ist bewundernswert, mit welcher Viel-
seitigkeit und Gründlichkeit D. den Aufgaben eines palästinensischen Archäo-

logen grrrcht wird.“

Als Band, 1 der Palästinischen Forschungen erschien 1908:

Petra und seine Felsheiligtümer. (VIII, 364 S.) Mit 347
Ansichten, Plänen, Grundrissen, Panoramen. M. 28—

;
geb. M.30—

Theologischer Jahresbericht 1908:

Dalman hat die Heiligtümer Petras teils neu beschrieben, teils neu entdeckt.

Das Buch zeichnet sich durch scharfe Beobachtungsgabe und nüchterne Darstellung

der Fundgegenstände aus und ist eben deshalb äußerst zuverlässig. Die vielen
Abbildungen liefern ein vortreffliches Anschauungsmaterial, besser
als es die Ausgrabungen in Palästina bisher geboten haben. Hier er-

hält man ein lebendiges Bild von den Heiligtümern, zunächst der Nabatäer, dann
aber der Semiten überhaupt, da die Differenzen bei den verschiedenen Völkern
nicht allzu groß gewesen sein dürften.“
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Bacher, Willi. : Oie exegetische Terminologie der jüdischen Traditionsliteratur.

Teil I: Die Terminologie der Tannaiten. (VIII, 207 S.) 1899. (Nicht einzeln.)

Teil 11 : Die Terminologie der Amoräer. (VI, 258 S.) 1905. M. 11 —
I u. II M. 19.50; in 1 Leinenbde. M. 20.50

— Die Proömien der alten jüdischen Homilie. Beitrag zur Geschichte der jüdischen
Schriftauslegung und Homiletik. (III, 12Ö S.) 8 1913.

.
[Beiträge z. A. T. 12.]

M. 4 — ;
geb. M. 5—

Bischof!, £.: Babylonisch-Astrales im Weltbilde des Talmud und Midrasch.

(VIII, 172 S. m. 12 Abbildgn.) 1907. M. 4.50; geb. M. 5.40

Brody, H., und K. Albrecht: Die neuhebräische Dichterschule der spanisch-

arabischen Epoche. Ausgewählte Texte mit Einleitung, Anmerkungen und
Wörterverzeichnis. (XII, 219 S.) 1905. M. 5.80; geb. M. 6.80

In englischer Übersetzung (XII, 218 S.) 1906. M. 6.50; geb. M. 7.50

Dalman, G. : Aramäische Dialektproben. Lesestücke zur Grammatik des jüdisch-

palästinischen Aramäisch, zumeist nach Handschriften des britischen Museums.
Mit Wörterverzeichnis. (XII, 56 S.) 1896. M. 1.80; geb. M. 240

— PaläsUnischer Diwan. Als Beitrag zur Volkskunde Palästinas gesammelt und
mit Übersetzung und Melodien herausgegeben. 1901. M. 9—; geb. M. 10—

— Grammatik des Jüdisch -palästinischen Aramäisch. Nach den Idiomen des

palästinischen Talmud, des Onkelostargum und Prophetentargum und der

jerusalemischcn Targume. Zweite, vermehrte und vielfach umgearbeitete
Auflage. (XVI, 419 S.) 1905. M. 12—; geb. M. 13—

Ehrlich, Arnold B.: Randglossen zur hebräischen Bibel. Textkritisches, Sprach-
liches und Sachliches, gr. 8°.

1. Band : Genesis and Exodus. (IV, 424 S.) 1908 9.&0

2. Band: Leviticos, Numeri, Deuteronomium. (365 3.) 1909 8 —
8. Band: Joaua, Richter, 1. und 11. Samuelis. (846 S.) 1910 8 —
4. Band: Jesaia, Jeremia. (874 3.) 1912 12 —
6. Band : Ezechiel und die kl. Propheten. (863 3.) 1912 12 —
6. Band: Psalmen, Sprüche, Hiob. (344 S.) 1918 12 —
7. Band : Hohes Lied, Ruth, Klagelieder, Koheleth, Esther, Daniel, Esra, Nehemia,

Könige, Chronik, Nachträge und Gesamtregister. (476 S.) 1914 16 —
Kahle, P.: Der masoretische Text des A. T. nach der Überlieferung der baby-

Ionischen Juden. (IV, 108 S.) 1902. M. 3.50

— Masoreten des Ostens. Die ältesten punktierten Handschriften des Alten
Testaments und der Targume, herausg. und untersucht. Mit Handschriften-
faksimilesauf 16 Lichtdrucktafeln. (XXXI, 240 S.) 8 1913.

. [Beiträge z. A.T 15.J

M. 12— ;
geb. M. 13—

König, Eduard: Historisch -kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache
mit comparativer Berücksichtigung des Semitischen überhaupt.

I. Schrift, Aussprache, Pronomen und Verhum. (X, 710 S.) 1SS1. M. 16 — ;
geb. M. 18.50

II. Schluß d. speziellen u. generelle Formenlehre. (XIV, 602 S.) 1896. M. 16 — ;
geb. M. is.50

III. Syntax. (IX, 721 S.) 1897. M. 18 —; geb. M. 20.60

— Hebräische Grammatik für den Unterricht mit Übungsstücken und Wörter-
Verzeichnissen, methodisch dargestelit. (VIII, 111 u. 88 S.) 8°. 1908.

M. 3—; geb. in Leinw. M. 3.60

Levy, Ludwig: Das Bueh Qoheleth. Ein Beitrag zur Geschichte des Saddu-
zäismus. Kritisch untersucht, übersetzt und erklärt. (IV, 152 S.) 8°. 1912.

M. 4.50; geb. in Leinw. M. 5.50
Mechiltha. Ein tannaitischer Midrasch zu Exodus. Erstmalig ins Deutsche über-

setzt und erläutert von Jakob Winter und August Wünsche. Mit Bei-
trägen von Ludwig Blau. (XXIV, 391 S.) gr. 8°. 1009.

M. 10—
;
geb. in Leinw. M. 11.20

Posnanski, Adolf: Schiloh. Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre.

(In 2 Tin.) I. Teil: Die Auslegung von Genesis 49, 10 im Altertume bis zu
Ende des Mittelalters. (XXXIII, 512 u. LXXVI S.) gr. 8°. 1904.

M. 15 — ;
geb. in Leinw. M. 16 —
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